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toon

9. Stenbtt in Sttpiig, $, «, SÜIOU in «trün, fS. V. StOSfart in SBeintar, *. Sotttelta* in 93Sci-

mar, 9.&(rffcim Seiöita, g t ©rdfrt(ia fti^sifl, &.$.@ngtl in ÜKerfefcurfl» (S.$Iüfi([ in fteuutieb,

ft. Äpttlo« in 3cntt, (S.itfLftitStl in granffurt a. SR., S. fäatfo in $aiie, ff. ©fei* in Seifjij,

<£. SpQmuE in grantfurt o. 2)1., #, ©ottwalb in fco^ntlfce, 3(. $a&n in Serlin, 2. jtinbfd)tt in StB-

tlftn, ®. ÄUfcf* in 3tt>idau, B. £8&ltt in ftfcniflefccrB, 3. Anita? in Setlin, 8. SatontDe in $ari«,

». gflUMmtn in SBitn, $. gifit in SEBtimar, £>. 8«enj in Sitttert|jiiT, f}, SB. SRatfctlt in ®«njtg,
S. StüOtt in SJatmfiobt, ®. Kautnbtttft in $a(Ie, #, «Panoffa in $ari«, 8t. $s(I in SOeimar,

tst&gtt in Senken, ®. $t(ffcl in Stuttgart, 3. 3taff in Sßnmar, 3t. ©.bittet in Stagbeturg,
tittat in 3üri$, 3, StfiblmattU in S>re8ben, #. ©ftWet_ in SUnletiturfl, 9t. ®$Aatl in Ceipji(j,

X ©**fftt itt @$h>etin, 3. ®d)Wttfcadj in 2RannI>tim, X(. ®$ittibtt in ©effail, <£, Seifert in

@$ulsforta, @obo(t»6ff in Seinen, 9t. SSagnet injuria, ©. j. ffietymanu in »erlitt — nnb
vielen ähtbttn.

Cripfij,

bei 6. g. ffa^nt.



5um 44. Banbe

der ntntn 3citfd>rift für S&ttflf

L Ccit=ÄrttftcC

9tan) Btenbet, granj Sifjt. 69.

gelir.JDrifefe, Äii&arb SSSagner, ber Gombonifl. 133. 145.

157. 169. 177.

@. 9t. 9. Srtiebtl, Der Sänget 3uliu« ©tocf&aufen. 189. 197.

Sug. ©at&u , (Sin unbefannte« SRanufcribt bon Sföojart. 89.

101.

I)r. Äbolf ÄuttoF, DieSenlunft unb ibre gactoren. L 209. 221.

3ut etöffnuitfl be» neuen 3<tf>re*. 1.

n. Krittftfjcs unö yofemifrfjes.

Sftanj Btenbel, Anregungen f.Äunft, Seben u. SBifTenfi^aft. 34.

$att£ ben BüloW, 3U* (Srgänjung. 7.

— — — , Die3«rfibrung 3erufalem« boit ®. iRaumann. 273.

fftlix flötttfefe, Sinige« jut (Srroieberung auf bie Äritit be«

£annbäufer Bon 9. $abn. 230.

<Ei., tfybcrtamen über bieÄunjt im9Qgemeinen unb bie mufita«

ü\ä)t insbefonbete. 59.

Äug. ©afhn, Der SeetbotenUe Ouartettberein in ?ari«. 47.

— — — , »orbcgniunb ^anoffa. 280.

Dr. ©r., 3d'epb Center, fteliolog. 203.

9* ©v Gombofirionen bon <£. Oberweg. 276.

fttbett $ftlin, Der £amu)äufer in »erlin. 61. 73. 104. 116.

Ücuid Äöjltr, @egnerif*e Sfafniten auf bemöebiete berSbeo.

rie. 33. 45.

Sug. 3Rüfftt, Offener »rief an $errn $rof. ©dbinbler. 258.

m. iKecenfionen.

Btttßiel, SBJ. , Ob. 6. £rio für $ianoforte, SSioline unb SBio-

lonceO. — »re«lau, Seucfart. 81.

— — — , Ob. 11. SKarfd) unb geftreigeu für ^ianoforte. —
®re«lau, Seudart. 72.

Beate, 2oui8, günf Sieber für biet SRänerfrimmen. — Bern.

bürg, ©riSning. — SJecenf. bon Sm. Älifef $. 47.

Betret, B. 9., Ob. 16. &td)i religiöse ©efänge für bier

aRSnnerfJümnen mit Orgel. — Seibjig, $rrf(b. 82.

Stiert, £o«i*, Ob. 24. »obetette für $ianoforte. — »re«lan,

Seudart. 72.

«Ritenfrein , 3. 58$. bon , Ob. 3. Sdbumltätter. SRr. 8 u. 9.

3»ei Sieber. — Dre«ben, Bbolf »rauer. 127.

— — — , Ob. 9. »3ugenbtr5ume" mufWalif<beDeclamarionen

für eine ©ingftinrme unb $ianeforte. — Dre«ben, C. SRefer.

$eftl. 127.

— — — , Ob. ia „SBa« »ei bat «Jgle fingt", Sieb. —
Seibjig, »reittobf lt §5rtel. 127.

«ngel , X>. $. , Ob. 16. ^baittafie Uttb guge für Orgel. —
Crfurt, ÄBrner. — SRecenf. bon SR. ®d). 243.

(Bolen, 3. Ä. »an, Ob. 11. 29 caneniföe <Jb,craI»orfbieIe für

bie Orgel. — (Erfurt, Äörner. — SRecenf. bon 5Rb. ©dbb. 255.

Srlügel, ©uftob, Ob. 43. ©eiftliäje Sieber. — Seibjig, «Kerfe«

burger. — SRecenf. bon <Sm.ÄIi|}fcb. 25.

Shranj, 9toftett, Ob. 24. ©edj« Sieber für gemifd)ten 26or. —
Seibjig, g. 3Bb«fMing. 241.

(Surlitt, ©orneliuS, Ob- 11. günf Sieber für 2R5itner($or.—
«öln, m. @($Ie&. 242.

$a$n, SttBert, ®p. 1. ginberlieb für gemifc^ten (£6.er.— »er»

(in, ©cblefingei. 243.

Ziffer, fferb., Dp. 60. ©er 125. $fata, für 2enorfoto, fi^or

unb Ortbefier.— 3Jlainj, ©(bort— föecenf. bon Soui« Äinb'

f*er. 103.

3anfen, ®uft., Ob- 7. Sier Sieber für ©obran, fax, Senor u.

»a§. — Saffel, Sutfbarbt. 91.

Rödler, 2cui8, Ob. 18. Solftmelobien für $ianoforte. $eft

1—4. — Seibjig, $ofmeifter.— Äecenf. bon (Sm. Älifcf $. 13.

— — — , Ob. 18. Dreißig 8oß«melobien für Panofertt )u

bier $5nben. §eft 1— 5. — (Jbenb. — Äecenf. bön Cnt
Äli^f*. 13.

— — — , Ob. 20. «benbb&antafie für ba« ^ianoforte. —
Seibjig, $irfo). — »ecenf. bon ffim. Älitsfeb- 4.

— — — , Dp. 22. 3ugenWufl. (Elabterfrüde über beurfd)e

Solttmelobien.— Seipjig, $irf<b.— »ec. b. (Sm. Älifcf*. 14.

Jfunlje, (£., Ob. 19. ©eitere ©«fange für bierfHmmigen 3R5n»

nercbor.— »erlin, ©<blefinger.— SRecenf. b. Sm. Älifef ä). 46.

Satt), St. SR., lieber bie babagogif$e »ebanblung berüJhiftl auf

örunblage ber ®ebBrent»idelung««3Ketbobe. — ©tartgart,

$aHberger. — Secenf. bon g. ®. 26.

Sinbnet, Dr. 9. JD., Die erfre ftebenbe beutfdje Ober. — »er*

lin, ©dblefteger. — Rectnf. bon Dr. Saurencin. 253. 266.

SRetnatbuS, Subtoig, Ob. 5. Duo für ?ianoforte unb »tolitu.

— »reslau, Seudart. 268.



IV

SWtnbel$fo$n, S?., «u« Ob. 8 u. 9 Sieber, für genügten Sbcr

einsenktet bon 3ul. ©tem. Siefg. 1 u. 2. — Serlin, ©d)lc«

finger. — »ecenf. bon (Sm. Äli&fcb. 46.

SRö&rtng , gerb. , Sieber unb ®efänge für gemixte @efang.

»ereine *c. §eft 1. — ©ä)Ieufuigen, Olafer. — »ecenf. Bon

(5m. ÄHfcf*- 91.

SRntter, ©elmar, Ob. 13. 36 Sboratoorfbiele.— SBoIfenbüttel,

$ode.— »ecenf. Bon »fr. © c&b. 255.

Kauenbutd, <5nft., Sie Sc&re bon ber beutf^en ®e|angau«.

fbraä)e, t&eoretifä) unb »raftif^ bearbeitet. — SKagbeburg,

$einric&«&efen. — l'on ®. »auenburg. 229.

Ctte, 3ttliu8, Ob. 107. @e#« Ouartette für 2RäroterfHramen.

— Seibjig, STCerfeburger. 2 $efte.;— »ec. B. (Sm. Älifefä). 47.

Ctoertoeg, Äatl, Ob. 18. Die Dobtenfeier. Oratorium. (Ha»

»terauSjug. — Naumburg , im ©elbftberlag be« ffiontboniften.

— »ecenf. Bon g. ®. 276.

— — — , Ob. 19. Drei ©efänge für Bariton mit $ianforte,

»ecenf. Bon g. @. 278.

— — — ,Db. 20. Sieb Bom alten bentföen »&em. Dobbel»

fax für Bier SKannerflünmen mit Ordjeflcr ober $ianoforte.—

»ecenf. Bon g. ®. 278.

— — — , Ob. 24. »Der Donaumunb" für 2Rarater<$or.

—

»ecenf. Bon g. ®. 278.

— — — , Ob. 26. Die beilige SBei&naajt, für ©olo, Cbor u.

^ianoforte ober Orgel. — »ecenf. Bon g. ®. 277.

— — — , Ob. 27. ©Ritter'« Sieb an bie greube für geimföten

(Sbor, ©oli u.Ord}efler ober qjiatiof.— »ecenf. bon g. ©. 277.

$appetife, Ro&ert, Sieber am $tanofortr. 3 $efte.— Seibjig,

Aabnt. 128.

$0$l, Rfc$arb, 3abrbua) be« roeimariföen $eftbeater« unb ber

ftofeabette. 1. Sabrgang, 1854—55. — SBeimar, 86b>u. —
»ecenf. Bon S. 26.

Soff, 3eac$im, Ob. 60. ©<Stt>eijertt>eifen für ba« ^ianoforte.—
Hamburg, Seibjig u. »e»«?)orf, ©ebubertb. u. Comb. — »e«

cenj. Bon Sm. Sli|}fd). 17a

Rieffei, SB. $., Ob. 10. »eligiöfe ©efänge in Sboralform für

bierfrimmigen Sb.er. — Seibjig , g. SBfcifUing. — »ecenf. bon

g. ®. 115.

9tie(I, SB. $., $au«raufif. gunfjig Sieber beurf<$er Dicbter.—

Stuttgart it. Sug«burg, Sotta. — »ecenf. Bon g. ®. granl.

125. 136. 147. 16tt

Rittet, *. 0., Ob. 27. ffaun 23 für eine SUtfitmme mit

$ianoforte. — SKagbeburg, $etnria)«bofen. — »ecenf. bon

(gm. Ali 6 fd). 26.

— — — , Die Sunft be« Orgelfbiel«. — Erfurt u. Seibjig,

0. SB. Jtörner. — »ecenf. bon g. 2B. SKarluIl. 57.

Cc^nnbet oen SBattenfee, X., Drei2:rm!d)i}re für bier Sftän.

nerftimmen.— 3üri<t, grie«.— »ecenf. Bon (5m. ÄlifcfcJ. 46.

©pinbler, %x\%, Ob. 60. ©bmbbonie in $ moO. ©abierau««

jug ju 4$änbenBon Zf). Herbert.— Seibjig, $ofmeifier. 71.

Stabe, SB., Deutfaje Steber au« brat 15.U.16. 3abrbunbert für

eine ©ingftünme unb ^ianoferte. 3 $efte. — Seibjig, «reit«

Icbf u. $ärtel. — »ecenf. Ben ftarl gcrtlage. 2.

etent, 3ul., Ob. 32. Siefg. 2. Sortslieber für ©obran, 3Ut,

Senor u. «aß. — «erlin, ©äjlefinger. 242.

©trübe, Änafrafiu», Ob. 40. Scrfcbule ober etjle ©tubien am
^tanoforte für 2 $ä'nbe. — Seibjig, Äabnt. — »ecenf. Bon D.
§. Engel. 14.

— — — , Ob. 41. $armonifirte Uebung«fiüctt für ba« $iano«
forte ju 2 unb 4 $änben. 4 §efte. — ©enb.I^tr »ecenf. bon
3). $. engel. 14.

— — — , Ob. 42. Ouberture für ba* ^Jianoforte ju4§anben.
— Seibjig, Sreittobf u. $firtel.— »ecenf. b. ©.$. Engel. 14.

SttuBert, SBilJ., Ob. 103. 2 ©efte. »Srauttieber. 4 »omanjen
für ?3ianoforte u. SSioline. — Seibjig, ^ofmeifler. 268.

— - — ,Ob. 104. @onate»r. 3. » bur, für ^ianoferte n.

Violine. — Seibjig, §ofmeifier. 268.

SoUmann, Ro6., Ob. 19. Cabatine unb Sarcarole ffir$iano«

forte. — «Bien, §. g. 3RüIIer'« ffiittoe. — »ecenf. Bon (gm.

Älifefcb. 171.

— — —
,
3)b. 21. Sifegrtb. 3toöIf muftfalifeb.e ©iejamgen

für ba« ^ianeforte. — «ßefr »öjfabölgbi u. Comb. — »ecenf.

bongeiir 3)röfe!e. 113.

SBei^mann, Äotl fftiebt., 2>er bermhtberte ©ebtimenaecorb.

— «erlin, «Peter«. — »ecenf. bon Sm. Älifcfä;. 213.

3obn, 3ob\, »ebibirte« 4fiimm. ÄitcbetunelobteubuiS. — ®r«
langen, »laRng. — »ecenf. bon »b. ©d)b. 255.

Sonbet, Dr. fttitbr., Ob. 3. Drei fünfftimmige Steber für ©o-
bran, «It, Eenor, «ariton unb »afi. — Äömg«ierg, ?ftö« n.

^eilmann. 242.

Seltner, 8. St., Ob. 4. ®ott! $»mne für 4fttmm. SWännerc^or

unb große« Orcbefter. — SS3ien, C. 8. ©bina. — »ecenf. Bon
£&. ©ebneiber. 114.

IV. eorrcfponöenjen.

»erlitt.
SSon «Ibert $abn: »orlanfiger «eriajt über ba« ©cbidfal be«

Xannb.aufer. fiircb.enmuftl m ber ©ingafabernte unb im ©tern**

fd)en Sereüt. Domcb.or. «oncertberid)t. ftammermurrf. 36. 49.

Con2Ubert$abn: ©cb,(ufj ber ©aifen. Concertberbathtiffe.

Da« publicum. 183. Oftermufifen: 2«attbäu«bafricn b. ®ad).

©tofje SKeffe bon »eetljoBen. Der Dob 3efu bon ©raun.
«brifhi« am Oelberg bon «eettjoben. 192. 201.—Der Dann«
Käufer. 61. 73. 104. 116.

»aitjtg.
®aftfbiel bon 3o&anna Sagner. ©oirfit bon SKarfuH. SDiojart«

feier. ©bmbbcnieconcerte bon Denefe. 255.

iDejfau.

Con St.: ffoncert be« ..Sieberfranje««. Dobtenfeier für griebridfr

©ebneiber. n&at beriorene $arabie«". Sontroberfra ber 3n>
tenbanrur unb ^cfcabeDe. äßojartfeier. Äammermufit 6on.
certe. 84. 93. — Oper. SKojartfefl. 2b.. ©a)neiber. SRufiT»

fcb.ule. 2»ufrf.Dir. Stiele. 256.

©tedben.
ffoncertfaifon. Ouartett.©oir6en. CbergefangBerein. Jcntünfi«



lerberein. 17. — (Sröffnung ber äÄuftlfcbuIe ton g. arröfller.

2>er £onrünftle»erein. @oir«cn für Äammermuftf. (Soncert

be« ,,$ilf«bercin«". SRojartfeier ber ©rebßig'fäen ©ingala«

bemie. 83. — ffoncert ber $ofcapette. @ott6en be« mufttali»

fcben Sßerein«. Äammermufit. Soncert bon SRicciu«. Sbcr«

gefangberein 150.— <J$atoifonntag«concert. Xonfunftlerberein.

Äammerm .(;*. ©iancbi. gm Älefcer. 191. — 2i*>in«fi'«

Onartettafabemien. Porten. ä3obltba'tigfeit«concme. 225.

grattlfart a. a».

8onSra«mu«: SReues Sweater. Oper. Sieuytemp« unb 83aj«

jini. Gtoncerte. 2>er Sädlien« unb Ämjl'fcbe ®efang»erein. 6.

18.29.

Ccn$ermann25ee$el: ©ingafobemie. Subtoig 2Reinarbu«.

161.

Sota f>atj.

S3cn§. ©attler: SBlanfenburg , SWufifberem. SMcjartberein.

«35a« ©ebacbrnifj ber Sutfcblafenen" bon ÜKarhiH. Siebertafel,

auffü&rungcn in §alberfhbt unb Oueblinburg. 269.

Sonbon.
S?on gerbinanb präget: ©ie Ionboner aRufiNOtftDWaften.

2)ie alte unb bie neue ^bilbarmontc ©ocietö. SSagner'« 8«u«

fung. Sonrnalfritif. »erlioj u. SBagner. &inb»ort$. £hne«.

19. 28.

8übe*.
ScnS.: «uffübrang be« SEann&Sufer. 22.

fWagbebutfl.

«cnaibett^abn: 371ufiffeft. 278.

SRüncfcen.

S3on A : V. abonnementconcerte. £rio«©oir6en. £an6ert'S

©Bmpbonie. Oper. »iebP« $au«mufit. 16- 27. — VI. (Eon-

certe ber §ofcapelIe unb bon ^rucfner. SWojartfeft. abonne»

mentconcerte. Oper. 128.

9>attS.

$on$einri(b Sorben: Sine Heife uacb $ari«. I. 233. 243.

Son 3uliu«: 2>ie3Rojartfeier. 84. 94.— (Slara ©cbumann. 163.

«Prag.
«on *: «oncerte. «äcilienberein. £amu)5u|er. $roff*'« SKuftf.

faule, ©opbienafabemie. Rtrdbenmufif. 4. — ©dblufj ber

©aifon. (SonferbatoriumSconcerte. ftittl. 180.

SBetmat.
8on$oplit: «ertraulitfe «riefe. I. „3ur Sage" im HUge.

meinen unb Sefonberen. SRebft einigen „Reflexionen" unb

»SRaifonnement«". Sifjt'S ©tcUung. Äunfteer^ältniffe. 199.

SBiett.

Bonff«.: (Sonferbatoruim. SWojartfeft. 15. — 8on©.: fltut

tfircbeimtufif. Orgelfpiel. 37. — Con G«.: SKojartfefi. ©c^U'

mann'« ffompofttionen. §efltne«berger'fd)e8 Ouartett. (Srnft

$auer. 91. 107. $eretn«concerte. (Soncertrebue. 2Rärater«

gefangberein. glotott's aibht. 171. — Son ©.: Äircbenmuftf.

214. — SonS«.: ©totfbaufen. Stalienifibe Oper, ©ungl'«

(Joncerte. 245.

aSürjburg.
Son—e— : 3*eue« Sbeater. SRojartfeier. Soncerte. Siebertafel.

(Joncerte. 151.

U i n ( Beitun g.

I. ©ortefaonbenv

Bafel, ©tebenbe (Japetle. 3Huftfleben. 164.— SBetlin. alter«.

»erforgung«.anftalt für beutfcbe £beatet.3Ritglieber. 10. —
©»mpbonie bon ffiofc. Äabeife. 96. — adjte« Soncert be«

©ternföen Ortbeficrberein«. 141. — aupbrung be« Ärigar'«

Wen ©efangberein«. 270. — Sternen, auffübrung be« So»

bengrin unb ber antigone. Soncert«Programme. 260. —
Breslau. Saub. ^irfcbberg'« Oefangalabemie. 164. — »Sie

grauen »on Seineberg", tont. Oper bon äart ©cbnabel. 282.

— (£$einnife. Programm ber aboratementconcerte. 23. —
Oper. 86. — ©onjiß. ©oiräe bon «UJartuü. 9. — Düffel*

>Otf. Programm be« 34/nieberrbein. SRufiffefie«. 186. —
»onOuft. glflgel. Da« 34. nieberrbetn. aßuriffeft I. 236.

n. 247. — «i8le6en. «oncert bon granj «b.em. 23. —
Ct. ©allen. Programm ber abonnementconcerte. 96. —
(Blogou. Soncerte ber ©mgafabemie. 163. — $aSe. Son«

cert bon aRatbilbe SCifcbner. 217. — Hamburg. „Hamburger

fflefangajor". 39. — Oper. 204. — 3eilö. 3»«t*« a'obe»

mifibe« Concert. 10. — Jtorlfctu$e. Sunfrcerbälrntffe unb

Repertoire. 8. — *Jnig86rrg. 33on S. Äöbler. Oper unb

ffoncerte. 9. — aJlojartfeter. 76. — Son S. *. 9fcue Oper

bon ®erbai«. Concerte. 86. — 2>ie legten Xage bon $om«

peii, bon $abft. 3Rufifalifcbe aiabemie. 121. — Son 2. St.

Oper unb (Soncerrrepertoire. 153. — Oaftfpiel bon 2^. gor»

me«. ©aftfpiele unb (Joncerte. 226. — £ör$en. (Soncert bon

aib. Siler«. 282. — geipjig. geterlicbteh im Sonferbatorium.

8. — 3t$ntt* abonneraentconcert. günfte« (Euterpeconcert 22.

23. — ©fte« unb 3»ö!fte« abcnnementconcert. Orüfe-

macber. 39. — ©ecbfte« Cuterpeconcert. ©reijebnte« abonne»

mentconcert. 51. — SRojartfeier im ®et»anbbaufe unb im

Sbeater. abonnemeutquartett. 63. — 8ierjebnte« abonne«

mentconcert. 64. — gunfjebnte« abonnementconcert. 75. —
(Soncert be« ^auIiner.Sängerberein«. 76. — ©ecbje^nte«

abonnementconcert. 85. — ©iebjebjtte« abonnementconcert.

©iebente« ffinterpeconcert. 95. — ärmenconcert. 96. — a<b>

jebnte« abonnementconcert. 120. — günfte« abotmement«

quartett. 121. — (Sjtraconcert ber Cuterpe. 130. — Sßeun»

jeb.nte« abonnementconcert. 139. — ^rflfunß be« ffonferoato«

riutn«. adbte« Suterpeconcert. 3tbonjigfte« abonnementconcert.

140. — aWattbäuepaffton. aifreb u. $einri<$ $otme«. 152. —
abfttjieb«concert bon Siler«. 173. — ©oirte bon ©tocfb.aufen.



VI

174. — 3»ette« (Eencert bon ©todbaufen. 186. — Optra«

betWltniffe. jtmorijl Äreitjer engagirt. 216. — Socalmeffe

»on $. üDöting. 237. — Concert be« ©»fangttertin« »Urion''.

248. — Sitten». ütJnjmmttn unb ©Sngeriratra. 40. —
SRagbeburg. Programm be« SRufirfefte«. 186. — ©aftfbiel

bon fcic&atföet. 203. — SRuftffcft 236. — „©d)ületconcert".

281. — SRetftburg. 3toeite« Orgelcontert bon Crngel. 248.

— SRundjtn. ©aflfpiel be« »afftften Sinbemann. 194. —
$eft. Sifjt'« 3Re(fe jur ffitntttibung be« graner ®om<«. 121.

— Sfonfeerfftaufen. Sc^concerte. 260. — Grratburg.

«Iffiffifd)e« ©efangfeft. 281. — SEfrttt. 2Rojartfeirt. 86.—

Hnffübnwg ber «ntigcne. 164. — SBctmar. „SKufi»aIif$e

Setben" bon 3ton 8ci$arb. 194.— SBten. $togratmn ber

SWojortftiet. 10. — granj Sif}t in Sien. 64. — Da« erfte

Concert be« aRcjartfefte«. 76. — 3)a« jteeite Goncert 77. —
©ritabung »on äWojart'« SRomrotent. 130. — XBürjburg.

Sobtngrin. ttoncert be« ©ängertranje«. 174 — $aobn'9

©4>3»fung. 217. — ©aftfbiel ber ttüriburger Ober in Kfirn.

betg. Concerte. 259. — Sofingen. »bonnementconterte. 153.

— 8uji<fau. SDhiftlalifc^c 3"ftönbe. SMufilöetein. Di. (Erna«

nuel mm- 237.

II. 2age*gcf$i$te.

Steifen, (Konterte, (Engagement» tc. »on: »littet bon «bei-

bürg. 87. 153. — «nber. 186. 271. 282. — gri. Biand)i.

96. 175. 282. — gri. »oä)folj.galconi. 87. — $r. »erjaga.

10. — Johanne« 8rabm«. 271. — Soul« «raffln. 96. —
gri. «gne« «ftttt. 23. 40. 122. — Cabauuri. 270. — «laug.

187. — «olbrun. 282. — (Sogmann. 109. 218. — ©obb.ie

CrubtHi. 122. — Dr. ©amrofä). 4a 109. — Snton 2>oor.

23. — ©ebr. SJobbler. 40. — ». ©retofäod. 23. — «bert

eilet«. 23. 97. 153. 271. — Äarf Über« 10. — Sferrari.

40. — gönne«. 187. 195. — gride. 271. — ®Iinla. 27a

Otto ©olbfdjmibt 108. — SWab. la ffltange. 282. — $rof.

©riebenlert. 153. — ©rfifcmaajer. 187. — $anbo!b. 109.—

©ettmegberger. 10. — ©über. 40. — «tfreb 3aeO. 23. 40.

77. 175. 237. — 3eaa)im. 283. — gtl. 3«b«nn(en. 187.—

«ofa Äaflner. 108. — geri ÄJefcer. 175. — gräulein »ug.

Äottj. 218. — «ödert 77. 87. 14L 218. — gri. ÄreiffeL

122. — Äteujer. 204. — ffacilie fceid). 40. — 26onarb.

195. — grSuIein Sieb^art. 10 — 3tiraB 8inb. 31. 106.

— gräulein (SmUie unb ©ilbegarb Sinbner. 87. — gt. fitf}t.

195. — «triff. 195. — SRarfajner. 283. — SRebcri. 132.

153. — SReoerbeer. 87. — Rentierte SWora). 153. — 2Rflb.•

ling. 195. — ©ebt. ARüttet. 194. — 3ennb Heb. 108. 186.

195. — ©enriette Jliffen. 77. — »ofa b^t. 122. — gtau

i|)alm>@pater. 40. 153- — b. ^erglafj. 153. — gri. $eter>

mann. 10. — SWarietta ?iccolomim. 40. — $iföed. 186.—

2>. ^rudner. 30. 122. 141. — Stubinftein. 282. — ©. «a«

loman. 77. — fflrJfin ©uterina. 65. — ©ortrafie ©a)(etterer.

31. — ©a)neiber. 195. — @ä)utboff- 282. — Clara ©cb>
mann. 65. 108. 204. — ©erbat«. 195. — ©traufj jun. 271.

— 3- ©totfb.attfen. 141. 218. 248. 271. 282. 283- — 2er.

fd)at. 141. 218. — Ibalberg. 87. - £i<$atf<bU 186. 195.

204. 283. — Blria). 141. — SBetbL 10. — «Heitrteutb«.

282. — SKarie be Ciliar. 153. 237. — 3obanna Bagner.

186. 195. 270. 282. — SKarie «Bied. 218. — «Biatta»«tb.

122. — »mta 3err. 108. 122.

fDhtfüfefte, (Konterte, «uffübtungen, in: «Igtet. 283 —
«mfterbam. 142. 237. — «tben. 10. — »afeL 51. 283.—
8ern. 131. — 8eriin. 31. 40. 41. 97. 109. 142. 204.

271. — »lanfenbnrg. 97. — »raanfdjweig. 65. 131. 187.

271. — »remen. 31. 122. 283. — 8re«(au. 10. 31. —
«rüffel. 87. 142. — Celle. 77. — «bemnifc. 10 205. —
«oburg. 4a 97. 204. 283. — SDanjig. 97. — ©te«ben.

41. 65. 87. 97. 153. 187. — Dltffetborf. 153. 187. 205.

218. — «i«ieben. 122. 175. — Crfntt. 10. 187. — $ranN

fürt 40. 41. 204. — ©t. fflaürn. 51. 131. 195. 218. 283.

— ©rat 187. - ©8r% 283. — ©oiba. 40. 41. 87. 97.

154. 204. — ©taj. 41. — Hamburg. 41. 122. 283. —
$annobet. 41. 131. 271. — ÄariSrn^e. 10. 65. 122. —
«affel. 97. 131. 283. — «In. 65. 77. 271. — J»nig«berg.

23. 78. — «Bt^en. 96. — geitjig. 77. 78. 97. 218.—
Hnj. 187. — Sonbon. 41. 237. — «flbed. 205. — «fitri*.

187. — 8ubtoig«burg. 283. — Sbon. 41. — SRogbtbnrg.

131. — SWaifanb. 142. 187. 218. — SRaini. 65. 78. 187.

— SRann&erm. 4a 7a 283. — aRehtingen. 41. 195. —
fKerfeburg. 218. — SKüniben. 41. 65. 97. 109. — Sttobel.

97. — Ke».?)orl. 205. — Korbb;aufen. 97. — Stürnberg. 283-

— fJoti«. 10. 41. 65. 7& 87. 97. 109. 131. 141. 271.

— ^eft. 65. 110. 142.— $eter«bntg. 131. — $ofen. 142.

— $rag. 23. 78. 131. — Stoftod. 187. — Stubolfrabt. 31.

— «jaljbutg. 142. 154. 283. — @d>»erin. 187. — ©on.

belaufen. 31. — ©tnttgart. 7ft 204. — ©bbrab.am. 78.

— Srieft. 142. 154 — Surin. 141. 142. — SSSerteteb.eim

a.b. Sauber. 26tt — ffleunar. 23. 31. 40. 65. 78. 97.

109. 142. 204. 283. — «Ken. 31. 41. 65. 78. 109. —
8Ue«baben. 142. — «Binbfor. 40. — SBolfenbüttel. 31. —
Sofingen. 283. — 3üri<^. 41. 78.

«nffltfu&rte 9nftruwentalwerfe, Ebern tmb Ctatetien,

bon: labert. 76. 204. — »am. 41. 87. — »ottoni. 142.

— «rbitti. 205. — «über. 41. 131. — 3 ©. Ba$. 218.
— »eefteben. 31. 40. 41. 51. 109. 195. 218. — »etter.

mann. 109. — »enebict. 87. — ©ertioj. 4a 51. 87. 97.

109. 142. — »eriot. 122. — 3- 3 Sott. 288. — Sntii 8ü<b-
ner. 97. 204. — «fcrubini. 23. 41. 175. — «onrab. 187.

— $. Cujent. 78. — Dr. ©amrofd). 97. — 2>ob»Ier. 142.
— 2)orn. 10. 31. 204 — «. ©ubont 65. 87. 110. —
(Ebenoein. 283. — firafl, ©erjog ju ©a^fra. 4a 41. 65.

87. — *ari fcenbri*. 65. 204. — glototo. 65. 109. 122.

142. 187. 271. — granj. 31. — ©abe. 142. 175. — ».

©erbai«. 23. 78. — ©lud. 41. — öeunob. 141. — ^fin.

bei. 40. — ijartmann. 31. 65. — $anfer. 295. — ©abbn.

41. 87. 122. 283. — $etf<$. 81. — ©>. ©itte. 131. — $il.

Itr. 40. 65. 283. — ©oben. 23. — ©nrnmtl. 41. — 3fonart>.

78. — 3oaö)hn. 142. — Ätem)er. 260. — Äugtlmann. 260.

Sabane. 65. — «abarre. 41. — «äffen. 142. — 8ebean. 187.
— £ «eonbarb. 283. — Sigrote. 109. — Sifjt 218. — 8i-
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tolff. 109. 164. - g. «ur. 65. — SRarfuH. 10. — SMarfd}.

ner. 41. — SWaflö. 65. — 3Ranrer. 260. — 2R6bnl. 40. —
(5. a»et>«. 187. — SReberbeer. 10. 31. 65. 97. 122. 131.

205. 283. — 2Renbet«fobn. 40. 41. 87. 142. 175. - 2Ro.

ja«. 10. 23. 41. 52. 77. 78. 87. 122. 142. 187. 260.

271. 288. — »agiüer. 283. — 6. Hanmann. 31. 41. 87.

204. — ÜWcolai. 41. 65. 142. 187. 205. — Cbertbür. 237.

— 3nl. Otto. 283. — ffirnfi $auer. 65. — ^ettetta. 187.

218. — «aber. 122. — »abjittitt. 154. — »äff. 97. 142.

— »ahnonbi. 10. — b. Hebern. 41. — Keifj. 65. 78. —
Reifftger. 31. — Hoffini. 31. — 0. Sota. 154. — Cacbfe.

283. — ©djnbber b. JBartenfee. 41. — ©djubert. 31. —
©d)umann. 41. 52. 97. — ». $. ©djulfee. 97. — ©ebfrieb.

78.— ©iebledi. 41.— SWorttj ©wring. 97.— ©obtreb. 97. —
©obolnolrö. 31. — ©pefr. 31. 51. 195.— Säubert. 31. 283.

— «mbr. Xboma«. 204. — £. tt&lig. 122.— »erbt. 97. 142.

204. 271. — «Bagner. 23. 31. 40. 41. 52. 78. 97. 109. 131.

187. 195. 204. 283. — SBeber. 142. — SBeibt. 187.—

SBeftermeoer. 97. 283. — $erm. 3«Pff. 142.

«ufytidjnungtn, ©eförberunaen, bon: iSeriioj. 98. — §.

©orn. 65. — 8. 2>rebfcbo(i. 283. — <8rnft, $erjog ju ®aä>

fen. 11. — b. glotott. 41. — ®ufi. gliigel. 271. — «. gor-

me«. 187. — Sonrab ®3|?e. 41. — «freb 3«tt- 1*2. 195.

— fcinbner. 205.— g. Sifjt. 98. — Sitolff. 41. — ». Sfitti-

o)au. 78. — 3uli« be SRcntrial. 284. — Rob>. 41. —
»eifrig«. 78. — Hiebl. 110. — Camfon. 65. — 8. ©(b>
bertb. 87. — ©tabe. 205. — ©teifiet. 41. — b. SSBangen-

beiut. 11. — 3Kar SWaria b. SBeber. 11. — £BirniaroSf&. 65.

— R. SBirftng. 187. — Dr. SBöltje. 52. — R. Surft. 283.

«tufftalifdje »obitären, bon: »erlioj. 31. 87. 131. — H.

©odjfolfe.gaJconi. 65. — $. ©Bring. 97. — Riebarb (Statt.

52. — #ä'nbel's Oratorien. 226. — Otto 3ab>. 284. —
£b. *it*net. 284. — 8oui8 «übler. 284. — gifot 31. 205.

284. — $. Süolff. 205. — $enri $. $ierfon. 284. — ftof'

ftni. 205. — ©ara ttdjumann. 65. — SBagner. 52.

BftiTt&ettteSRomtftttDte: ©uftab 3anfen 218.

gtteratifdje »otf|«t, über: fßberti. 205. — S. «. «mbrc«.

205. — »auernfelb. 66. — Stier. 3Duma8. 10. — S. bon

Cbrenftein. 219. — g. (Sixef. 32. — «Ibert ©rün. 284. —
Otto 3abn. 32. — Dr. S. Joffto. 66. — fflilb- b. fccnj. 31.

IIa — g. Sifjt. 32. 42. — SKar »arefcef. 205. — 2Rarr.

41. — <Sb. SKcrile. 66. — $. Sattler. 271. — 3>ie Ibeater.

ogenturen. 66. — <£. Xrunrmer. 205. — SUfreb beSBignb. 154.

ZebctfäSf . ©»ebfa. 284. — 3cbn Trabant. 142. — $elmina

». Cbt». 132. — g. ffi. ©octor. 42. — $*. 2>3b.(er. 132.—

ffl. SDcnijetti. 131. — ©tebban ftranj. 42. — laber (Sleid).

auf. 195. — örnft b. geringen. 78. — «enter. 205. —
&onie $arifb-«toar«. 206. — 3- Saute. 284. — 3ofe»b

«Bagner. 11. — fcbwber be «Bio. 42.

HI. Seratföte«.

fcofmnfitu« Ecbnieb'iBa(be»3OTnabje f. 42. — l'Armonia, Or-

gano della riforma musicale in Italia. 52. — 8u8fteüung

bon 2Rojart'« äRanufcribten. 87. — ©eetboben'« Seenoren«

Oubertnre. 79. — 2>te belgifdje Ober. 131. — «Ute »la«in.

ftrumente in Slnftoerben. 195. — (Sotta'8 83ierteliab>«f<$rift

110. — ffuriofmn. 98. — SDeutfäje Äunft in ben9Heber(anb«i.

219. — ©. b. Cbrenfietn. 219. — (Sntgegnung Otto 3abn'«

gegen Silbelmine SRot^luj. 187. — Sraiberung auf O. 3abn'6

Sntgegnung bon SBilb- Sto^lUj. 237. — ®rfl5rung bon Stieb-

SBagner. 110. — ^fefibrolog jnr SDtojartfeier bon Sub». 8nb«

ftein. 79. — b. gloto». 87. — grieben«feier in ?ari«. 206.

— (gefangunterritbt in SBaben. 206. — »ari ©oümit alt

£beaterbi(bter. 271. — $5nbetberem in $aüe. 32. — ©er-

au«gabe bon SDlojart'« fflerten. 98. — 3talienif(be Ober in

Sonbon. 195. — fcebranfialt ber SDtufit bon Sröftler in 2>re*»

ben. 79. — 3ennb Sinb. 79. 195. — £ifjt. 154. — «Dlänner<

gefangberein in Sien. 195. 219. — 3Rärf<fee bcnSWenbelgfobn.

98. — 3Rebori. 132. — SDtojartfeier in SJJien nnb ©oljburg.

32. 78. — aRojartfliftung in grantfurt. 42. — SRojartbereht.

42. 142. — tteue SWojartfÜftungen. 79. — äRo^art'« £ob u.

©terbebrotoeofl. 11. — 3>ie rnün<^ner§oftbeaterintenbanj. 52.

— tte»»?)orter Programme. 237. — Cbernbud) gefugt. 131.

— ^Sarifer Kebertoire. 87. — ^ennoconcerte in Siberbool. 32.

— $reigau8fcbreiben ber beutf^en jEonbatle in SWannbeitn. 219.

— ^Jroteft bon SEilbelmine »ocblife gegen Otto 3abjt. 154. —
!Re(benf(baft<beri(bt ber ntfinebner $ofbiu)ne. 98. — Sioffmi.

195. — 3- Cauie in Hamburg. 226. — ©räftn ©djlid f. 52.

— ©(bulboff* Äranlbeit. 110. — «Etara ©^umann. 132. —
©taubigf. 206. 271. — 2>er Xannb;Sufer unb bie berliner

»ritit 66. — £b.eater, ju Sttben. 284. «orbeanr. 11.

3)effau. 11. ©fiffelborf. 206. 3>iabrib. 284. — fcrauermuft!

)ur £obtenfeier ©ufiab Slbolbb'e. 271. — SBagner'« gaufi«

Oubertnre in ©erlin. 110. — SBeber'« Originalbartituren. 11.

— 3»if<btnactmurif in Englanb. 66.

IV. »otijen.

Con: Dem Bureau deMuaique bcn $eter« inSeibjig. 176. 188.

— (Sonferbatorium ber SKufif ju ©re«ben. 124. — (Eonferba«

torium berSKufil inSeibjig. 112. — Senreinberaib. ju'SBiorart.

156. — «Kufti«2)ir. ÖBft« üt SSemtar. 156. — SDtofücc«e.

gtum in SBintertbur. 264. 272. 284. — Stufilföiile pt Xxffau.

44. — ©. Äauenburg in §atle. 251. — ^ianofcrtefabrii bon

3u!in« »lfitbner. 196. — ©rflirung bon Kiä)arb 93ob(. 195.

— 2>er «Rebacrion. 143. 175. 206. — ff. ö. »5ber in 8eib»ia.

144. — ©ermann e^eUenberg. 112. 124.

V. »rieffafen.

Sn: 2)j. in »t$. 53. — St. in ffirfurt. 53. — ©. glilgel in J?eu.

roieb. 206. — $.3J.in'?orie. 238. — öra«mu« ingranff.271.
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Sie Sifftc in ( ) bejeia)net bie Ot>u#}a$t obet btn Zitet. — Sie (Weite Ziffer fceieitoet bic ©ettenja&I. — Die 8uO)ftaben a unb b beben»«« erde unb
)»ctte Spalte.

3nl. «nbre (331 53. a. — ff. 8pet (?ianefortefhibien) 249. b.

— 6. ?b. ffm. Bad) (fflapierfdmle) 166. a. — 3. @. 8a<6
(©p^onit) 63. a. (Sanraten) 88. a. (I'°e Prelude) 207. a.

(©onate) 261. b.— Ä.£.8anmatm (41) 155. a.— SB. 8aum.
garteer (5) 251. a. — ff. 8aper (37) 239. b. — S3. Ig. »ecfer

(7) 167. b. — Seetbootr. (56) 155. b. (27) 207. a. — ff. ®.
»drfe (27) 207. b. — @. g. Saniert (Sieber) 239. b. — S.
8trenbt (14) 239. b. — Serlioj («bagio) 155. a, — 8p. 8tbl

(7) 166. b. — Hug. 8ubl (3) 54. a. — Sfi>. «fitteer («teber-

barfe) 67. b. (Sieberbud?) 67. b. — 3- <Eb»atal (1) 239. a.—
g. 3E. fffooata! äl9 u. 120) 166. b. (96) 239. b. (123) 249. b.

SR. fflementi (©onaten) 207. a.— 3. 8. fframer (42 ffrercice«)

54. a. (^tanofortefdjule) 54. a. — 3- 8. 3- ©anrate (^bontafte)

239. a. — 8. IDettmann (Eremolo) 207. b. — 3- fcrinnenberg

(20)54.a. (6)54. a. (16) 54. a. (17) 54. a. (8,16,18,22)
239. a. (15) 239. c. — £&eob. «i)e (6 u. 7) 155. b. — S.
ffrmnerid) (1) 239. b. — $. (gntbaufen (88) 249. b. — g.u.S.

ffr! u. SBitt). ©reef (@iona) 67. a. — 8. ffrf (8ieberbort) 288.

a. — Ä. (Sjcbmaira (20 u. 27) 165. a. — @. 8flügel (45) 122.

a.— ff. grabel (167) 166. b.— griebriä).2Bitbetet.@täbrifd>e«

Ebeater 201. b. — S. fflotobeef (18) 263. a. — ®raben.$off.

mann (22) 99. b. — g. ®rinjmacber (14) 263. a. — g. ©um.
Bett (64) 64. b. (66) 99. b. (d. Carolina) 167. a. — 3- $•

Sia« (8teb) 238. b. — S. ßartmann (1) 122. b. — 3.§«»bn
rio«) 281. b. 261. b. — Äarl$ennig (39) 53. b.— «L$er».

berg (29) 239. b. — 8b. $efle (Drgetcomp.) 261. a. — »ob.

$ei>mann (SJorffirmfe) 55. b. — ff*. $i(Ie (21) 166. b. — $.
$Jnnd)er (9) 207. a. — % §ort (25) 53. b. — 3. 3«Uinet

(28) 99. b. — aibert 3ungmamt (7 u. 17) 54. b. — 3- -ffafta

(411 239. b. — 3ul. SSmpfe (Sieber) 54. b. (Sieberbud)) 67. a.

— Äari Äetter (©uitarrenalbum) 55. b. — ®. SB. Äömer (pa«

triot Sieber) 67. b. — «Ibin SL Sofdj (2) 54. b. — 8. Äotbe

(SIar,ierit6ungen) 165. b. — Steten «raufe (3) 99. a. (2) 8a b.

— Hieb. Ärett (ffirnft unb ©djeij) 68. b. — 3- St- gr. Äriea«.

mann (Kr*!, ®efenge) 67. a. — @. Artiger (1) 250. b. — ab.

ftuflai (14 u. 15) 99. a. — Eb. Äuuaf (89) 165. b. — gelir

Äunbig (5) 65. b. — Otto gonge (13 u. 14) 238. a. (11 «. 12)

239. a. — ffirnjt Seonbarbi (14) 167. b. (11) 239. b. — Soui«

Siebt (21) 206. a. — g. 3E. Sieb (2) 238. a. — Steg. Sinbner

(29) 238. b. (30) 250. a. — St 88fd>born (36) 165. a. —
$einrid) Sncan (22) 54. a. — SB. Surfe (©efangfiubten) 249. a.— St. SRafdjel (©rabuale) 261. a. — ff. äRatp« (1) 238. b.—
» a»au| (Sonbeauj) 239. b. — £b. SDhufj (1) 166. b. —
gelir 2RenbeI«fobn-8artbo(bt) aß) 207. b. — ©. aRertet (3)
261. a.— 3ob.äReDer(S}ofr«Iieber)67. a.— 8. SReper (3) 166. a,

(4) 249. a. — SB.SReper (8) 249. b.— gerb. SRübring (Sieber)

68. a. — $. Wlolä (44) 238. b. — SRolique (47) 155. b. —
ERojart (©onatinen) 54. a. (Slbagio) 207. a. (©onatinen) 261.
b. — <E. «Kfibtenfelbt (148) 167. a. — (J. 2Rüu>r (5) 167. b.

(3) 250. b. — Musica sacra (46) 88. a. (49 u. 51) 156. a. —
3- ©• SWaumann (SBeibnad)te> ober $itgtrgrfang) 53. a. — ö.
Ko»a« (6) 249. a, — SBinanb SR« (1) 167. b. — Si<b. $o$
(7, 8 u. 9) 99. a. — 8. EU (16 263. a. — §. Oeflerletj (4)
250. a. — 3uI.Dtto (104) 65. a. (Ätnberfefre) 68. a.— 3. «faü
libor (Une Soirte) 166. b. — SS. $la*b (HO) 166. a. — «.
«Kabele (8) 165. a. — 3- «äff (62) 207. b. — St »eigmonn
(Cborge(angjcbule) 262. a. — 3». »ingdeberg (43) 99. a. —
8L ®. Sitter (Orpbea) 88. b. (27) 207. a. (26) 261. a. —
g. SS. »od) (@*unieber) 67. a. — ff. §. Sötte (äRoterttn)

206. a. — (5b. «ofenbatn (7) 206. b. (5 u. 6) 239. a. — 9.
So«ler (12) 166. a. — ST. ®aint.S(5on (Morceaux de Salon)
238. b. — $. SR. ©djletterer (OefSnge) 250. b. — ®. ©djnribt
;54) 54. b. — g. S. ©djneibtler (11) 238. b. — grife ©djndl
""

55. a. — SKorifc ©djän (3 u. 6) 166. a. — O. ©. ©d)6ne
uiefbern) 263. b. — 3of- ©d)uIj.SB«)ba (43) 166. b. (45)

167. a, — ». ©ebumatm (102) 207. b. — ©im. ©edjter (78)
250. a. — gerb, ©ieber (20) 56. a. (29) 55. a. (28, 38, 40)
167. a. (27) 249. b. — granj ©(raup (36) 99. b. — g. i
@luber«ro (6) 54. b. — g.@metana (7) 99. b. — ©.©obrrett
(2 u. 3) 167. b. — SL ©truib (18) 55. a. (22) 263. b. — 3.
$. @tu(fenfd>mtbt (7) 263. a. — Slb. £rube (Uebung«früö!e)
165. b. — g. $. Jrubn (©erenabe) 155. b. — $. 3nL Sfdjinfi
(20) 166. b. — Stbeob. »aa« (3) 55. a. — «olfalieber. 99. b.— a.aBatterflein (111 bi« 116) 167. a. — 3eanSBeber (95ofla)

54. a. — ff. SSeble (40 u. 41) 166. b. — (grnft SBeiSenborn
(SSnje) 99. a.— 3ob. SSepf (atoenlteber) 67. b.— $. a. SBot*
lenbaupt (14, 16, 17, 18) (Feuüle d'Album) 123. a.

Jittelligen^biatt
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6& 132.— XI). Scnlel in grantfurt. 100.— gr. ftofmetjler
in Setejig. 12. 43. 80. 176. — ff. g. Äabnt in Seipjig. 43.

8tt 100. 123. 156. 17&n240. 264. 284. — $. Äarmr o>t in

$)alle. 80. — gr. Äifiner irKieipjig. 12. 44. 156. 18a 852.
— ABrner m ffrfurt. 56. 264. — g. d ff. Seucfart in

8re«Iau. 124. — Ä. Sudbarbt mÄaifel. 271. — ^einrid)

SRattbe« in Seidig. 11. 24. 208. — ff. 2Rerfeburger in

Seipjig. 44. 144. 219. 240. 252. — ff. ff. $ et er« in SeiDjig.
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tfinlBrii'Mc »(* (tjHufltt. (9t. »diu) In »tili».

J. Üf4«t in Viag.
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3>|a(t: R«taP»l«c ffl. ©tabt, ScutfAc ttcsn an* >eMlS.*»M«.
3afr$utii«t. fuutl ftafln, D>. Jo. — «rt^wa. — SWtft aal

Siamfftttt a.H.— ünt Sigjingang.— »feine 3tlt«mg : ffattcfpeabtaj,

Zagetgcfd)t$tc, 8tmff4UI.— 3ateBiat)ttHatt

Da« 3abr ifl entfa)»unbea; oon ibjem fernen 3"!
tyer b,at bie 3eit wteberum einen Sdjritt jurud getrau

in bie 8trg<mgettf>eit, wiebrrum b>t tuiä) bie ajlenfd^eit

einen folgen ©d)ritt öorwärt« getb,an tbrem 3*(te, ber

Ctnen ewigen SBaljr^tit, entgegen. iffiot jiemt e« bent

bentenben äRenftben, tiefe @$ntte gang in tyrer S9ebeu>

taug jn erraffen, bamit er ben einigen Sitten, ber biefe

©d)ritte leitet, immer fceffer erfenne unb ber boljen Stuf-

gäbe feinet Seben«, jenem Sitten mitSemufjtbcitjU
folgen, fid) fte« gegenwärtig balte, — eine Aufgabe

aUerbing«, rat&fefyaft unb nngugänglid) fftr Siele, er»

fdftoffen jwc £8fnng nur für wenige Stu«erwa&fte.

Dafj bie 2Renfa){jeit im berfloffenen 3ab,re »or*

wärt« gegangen fei, tuet bellte biet bejweifetn? ©ie

b,at gelebt, unb ber forfibenbe ©eift in ü)r §at fEd) be«

tätigt, um neue ©djafje ber (Srfetmtntfj ju erringen.

Siffenfcb,aft unbÄunft bielt i$re Präger toa$; betbetru«

gen ü)r Sitten meb,r unb mefyr in ba« allgemeine Seben

über tmb befrud^teten eä. Site 9lot$wenbtgteii, bafj beibe

$anb in $anb geb.en muffen jn <Erreid)nng be« gemein-

famen 3we(fe«, bie SfotyWenbtgfeit jumat, bafj bie ftunfl

eine einige freie fei, jerttüftet triebt in fleh burd) bie Ser*

fd)ieben$eit brt SMaterial«, beffen fte fid) jur äufjeren

ffirfMeinung bebient, fanb me^r unb mebr alt fote^e An«

erfennung. Seben, SBiffenf^aft, ffunft uneben mebr,

tta« [u fein fetten: Sine.
Ingefidjtl biefer 3^atfaa)en batf bie „SIeue j$t\t>

f^rift" fie^ ntt^t benSorttnrf matten, bafj fie jener Sbif=

gäbe, jenen Sebingungen erfotgreii^en $ortfc1frettenS un-

etngebettt geblieben fei ; fie ift fltb unabtöffigen ©trebent

nad) Srfenntnifj beaufjt, fie ging treu in ber anfana,ttd}

cingefdb,tagenen Stiftung meiter. Unb fie fanb Biete,

bie eine« SBege« mit ib,i maren. ^rüfenb ertoog fie aud>

bie ftunbgebmtgen ©erer, ue(d)e ba« ©ebenen ber ftunfl

auf anberem ^fjfabe fuc^en. 3Rit nickten inbefj tonnte fit

bnrdj biefeften beirrt werben. 2Bie foKte fie auo> ? SBol

wiffenb, baft no<^ manche« -3ftb,t toimnen unb fd)toinben

muffe, besor fie jab,tretd>e Sßeinungegenoffen finben

würbe, fleßte fte etnft ib,re Sirffamlett faft gönjli^ bn
3ntnnft anb,etm. Z)ie „ffunft ber j&ubatft" roar bet

©oben, auf Welchen fie ftd) fUl^tete. Aber ©iefetben,

toel(b,e bee^atb u)r ein Säcbefn brt SRitteiM ju gölten fi<^

berechtigt glaubten, feb,en ja jefet mit @d)rerfen biefe

3

U*

tunft näb,er rfirfen; i^r@träuben vermag nic^t, biefe 3tt*

fünft fem}ub,atten, ifyx 3Rfib.en ermeift fid) o^nmä^tig,

bie bamatige (Segenwart feftgübatmen, je me^r fie mit

biefer in bie Vergangenheit »erfinten.— ©oKte ntdjt bie

3ettfa)rift nm fo fefter an bem al8 »a$r Srfannten feft*

batten?

3tiä)t jönten wir biefen Xnberen. 3br Verneinen

mad)t \m$ eben fo fid)er, als ibr Sqaien im« bebeuttidj

fein mflfjte, unb in fo fem üben fie immerhin einen <£tn°

ftufj auf un«, für ben mir ib.nen ein SBortber Stnerfennung

nid)t Borentb^atten. Der @eftä)tSrrei6 ift bei bem (Einen

eng begrenjt, bei bem Ruberen wStbt er fid) in ^o^ew
Sogen. Daraad) migt ein deber bie <£rfd)einungen,

weta)e i^m nabe treten. Älfo fein 3om fei i^nen, —
aber aueb, fein SBaffenftiltftaiib!

ÜDenen, bie biäb>r mit im« gegangen finb unb wei-

ter mit mit ge^en Werben, joSen wir nidjt befonbere

Sorte. Die neue 3a(re«gaB,I ift rmter @leio)gefinnten

eben ba8 eingige Weite unb gilt t^nen all ©tjmbot ftOer

Cmpfhtbungen unb 9Bünfä)e, bie fte für einanber b>g«t

im ffieö>fel ber 3eit. @ie bleiben fid) bie «tten ttnb al«

fotdje fteW aud> bie 3ltatn. Darum ibnen Ktten ein

fegenboOe«, ©lücf bringenbe« 1856!
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Kammeo unö (jausmufift.

5teber unb ©effiuge.

10. Statte, Dfwffdjf l'irbrr aus 6rm 15. «no 16. 3ab>

hundert für eine ©ingftimme mit Begleitung be«

5ßianoforte. Drei ©efte. — Seipjig, Breitfopf unb

©ortet. $r. 3 ©efte, k 15 5Rgr.

3n feiner Äunft fyat bie Berfdjiebenljeit ber Reiten

fo große Beränberungen im ©efäjmacf bev ÜRenfdjen be-

toirft, wie in ber SRufif. 3n feiner erfebeint ba« Ebe*

malige unb au« bcr®erooljnljeit@efommene fo leicht unb

in bem ©rabe oeraltet unb überlebt, wie bier. Daljer

oerlofynt e« fid) aueb, in feiner Sunft fo feijr, teie ljier,

ba« Drefflicbe, bem mir un« entweber, nact)bem mir e«

befeffen, wieber entwöbnt b,aben, ober welche« und bi«Ijer

überhaupt ferner gelegen 6,at, bem Jtreife ber heutigen

Bilbung näber ju rüden, unb bemfelben mit ben eigen»

tljfimlicfjen Mitteln, welche er baju barbietet, einjuoer*

leiben.

©ier^er fmb ganj oorjfiglid) mit bie Bolfölieber

unferer eigenen Borfaljrenju rennen, mie beren bier brei

$efte in trefflidjer Bearbeitung burdj ©errn Director

©tobe in 3ena oorliegen. (Sin befonbere« 3ntereffe be=

fommen biefetben noa), toenn man folgenben Umftanb ba=

bei erwägt, ©ie finb und niebt überliefert in einfacher

melobiöfer, fonbern in einer burdj ben fctywerfälligen unb

incorrecten (Sontrapunft jener 3<it entftellun gorm, in

bem auf ber Oenaer Unh)erfität«bibliotbet befinblidjen

feltenen Drucf , betitelt: Sin Süi«jug alter unb newer

Steutfdjer Siebfein einer redeten Üeutfcben art, auff aller»

letj Onftrumenten ju brauchen, aufjerlefen bureb, ©eorg

gorfter. ©ebrueft au Nürnberg «nne 1539. 3n biefer

Bearbeitung für bier ©ingftimmen, bie übrigen« »on

Onfirumentalbegleitung (»ie man au« bem litel »er=

mutzen fönnte) feine ©für enthält, mürben bie 2)telobien

nur al« beliebige, fangbare Üb,emata oljme allen befonbe»

ren ©inn ober Äu«brucf betrachtet, benen man fieb ge=

fiattete ganj beliebige tyarmonifdje 9£enbungen im oier=

ftimmigen ©afce unterjulegen. 33on biefer gefd>macf(ofen

3utb,at im ©inne eine« unreifen unb erft nad) ber 8lu«=

bilbung eine« ©üftem« ber Harmonie überhaupt ringen»

ben ©efebmad« mußte Ijier juerft oöUig abftrab,irt wer-

ben, wenn bie urfprünglidje ©d)önl)eit unb Bebeutung ber

SRetobien b.ercorrreten foüte. aber in ib,rer natften ®e=

ftalt befrembete allerbing« ginige« in iljnen in bem ©rabe,

bafj e« burdjweg einer finnigen b,armonifclb,en Sluffaffung,

Deutung unb Auslegung beburfte, um ob,ne äffe mitlffir»

Iidje ober gefdjrobene Unterlegung ben natürlichen ©inn
unb ©eift hervortreten ju laffen, au« welkem fie al«

©ewädjfe eine« frifcfyen unb ungefünfietten ®efüb,l« b,er-

»orgingen.

<£« b>t freilieb, etwa« b,8ajft SluffaHenbe«, baß wir

SRetobien, um fte ritbtig fjarmonifcb aufjufäffen, juerft

ber Ijarmonifdjen Bearbeitung ber 3«*» üt welker fte

nodj (ebenbig waren, entfleiben muffen. Onbeffen ift bie

©adje an ftdj ntdb,t feltfamer, al« bafj wir ebenfall« per«

fpectioifcb »erjeid}nete!i'anbfct)aften, j.B.oon benSBanb*

gemälben^ßomp eji'S ober oon cbinefifdjenSiapeten, fobafb

wir un« iljren objeetieen dnb^alt anjefjaulieb, unb erfenn»

bar matben wollen, entweber in ber 9Btrf(td)feit ober in

ber $b,antafie umjujeicbnen unb nadj ben ®efe|en einer

eeruollfommneten ^erfpectiee ju berichtigen gejwnngen

finb.—
Dag nun biefe praftif$e Sinfübrung in ben ©eift

be« *olf«gefange« unferer Borfab,ren bureb ©tabe eine

reebt gelungene fei, ba« wirb wol Geber jugeben, welcher

mit einem frifeben ©inne für ba« Sinfacbe unb 9?atur»

mücbjige ein ^Jaar gefunbe Db.ren t)injubringt. ©err
©tabe b,at biet auf« neue bte©abe bewährt, oon wel«

cber berfelbe bereit« im »origen 3abre in feiner Bearbei«

tung ber un« nod) erhaltenen SDlefcbien ber TOinnefinger

ein glänjenbe« 3eugnif? ablegte (Sieber unb ©prücbe au«

ber legten 3«it be« ättinnefange«, überfe^t, für gemifct)>

ten unb üftannerdjor »ierftimmig bearbeitet »on B. oon

filiencron unb SBilb. ©tabe. SÖeimar, bei ©ermann
Bob,lau), ©alt e« bort, alten SDfetobien be« ffunftgefan«

ge«, welct)e naeft unb bürftig auf unfere 3eit getommen
waren, bureb bie Interpretation eine« mebrfrimmigen

©a^e« biejenige oolle 3Bürbe wieber ju oerletb,en, welcbe

un« erft tyr eigentliche« Berftänbnifj eröffnet, fo galt e«

t)ier, bie lticb,tb.infcbwebenben ^inber be« Bo(f«gefange«

ü)re« luftigen ©cb,murfe«, womit eine barbarifdje ftünft»

lerb,anb fie befct)wert batte , ju entfleiben, unb biefelben

jenen Sufflug ber Smpfinbung, welker fie geboren batte,

aueb in unferen Seelen weiter fdjweben ju (äffen, nur

jart umfüllt oom burd)ft<btigen 8lor jener »anbeibaren

unb gefälligen Begleitung, beren bie Äunftmtttel ber b,eu«

tigen 3eit einen SÖlann oon@efcbicf nnbUmficfjt mächtig

macben.

935a« bie einjelnen 9Re(obien betrifft, fo r)errfcbt

unter biefen eine größere ÜJiannicbfaltigfeit, al« unter

ben un« betannten @efange«weifen ber Winneftnger. 3n
ben (enteren ift eine gewiffe (Sinförmigfeit in ben SBen-

bungen nicb,t in Slbrebe ju jtellen. 3ö5ar lägt biefelbe

ein ©piel oerfcl)iebener Slffecte wol ju. Der ©prucl)

be« STteifjner oon ber Dreieinigfeit j.B. (9tr.2 ber olu*

gen ©ammlung):

„SDiicb tounbert, wie bie SBoIfm jteb«n Sag unb 3lacbt"

atb,met eine tiefe oor bem SBunberbaren in Statur unb

Religion ftaunenbe Snbao)t, wäfyrenb bie fiebe«flage in

Surft SBijlao'8 ÜJtelobie (9?r. 20)

:

„XbSricbt $erje »illfl bu nhnmer laffen

SBon beinern ffiabn, ber bir fo oft fleloaen ?
"
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ba« füge $erjtoe$ «ine« finblict)en unb treuen ®entütt)e«

ertBnen lägt. Der Suggefang be« £annt)äufer (9h. 1):

„(8« leu^tet uns ein greubentag"

ftreift natye and Stjoratmäßige unb tyat einen buntlen

ftlageton, wätyrenb ba« grüt)Iing«lteb be« Surften SBij»

lao »on SRügen (9h. 16):

„3>er Salb unb 3fager Hegt gebreit't

3m aonneeoDen garbenfleib,

SBeit fallen füfjer »Bgletn £3ne"

ficfy furj cor feinem ©djfuffe au« truntener ©eele wie ju

einein (era)ent)aften 3ubel aufzwingt. 316er bei allem

bem ^errfdjt borf» al« allgemeiner unb unumgänglicher

d^araher ein gewiffe« gemeffene« SBefen biet überall

vor, unc man wirb immer baran erinnert, ba§ e« bie

formen eine« feinen, gebitbeten, in einer gegebenen con»

oentioneüen 9iict)tung befangenen Äunftgefange« finb,

n>e(t6e un« umfangen.

®anj anber« bei biefen frifcbcn 33oll«liebern be«

15. unb 16. 3at)rfyunbert«. £ier wirb bie ©cala ber

Smbfinbungen oon feterfitfeer Sentimentalität unb 3Beb^

mute) bi« jur berbften Suftigfeit tyinab burdjlaufen.

Sin Sieb oon groger ®effir)l«tiefe ifi ba« ber Siebe,

welche ficb, fdjeut, ityren eigenen ©egenftanb laut tyeroor»

jufingen unb ju oerfttnbigen, unb ficb, bafür immer nur

auf bie 9Jcitmtjfenfcb,aft ®otte« beruft (9h. 3 im erften

MO:
„?tebß(b tat fte? gefettet

äKein ©erj in furjer grift"

$ier ift freiließ audj bie ÜMobie toureb eine bie ©ing=

fthnme abwecbjelnb fiberfteigenbe Segleitung in ein Sidjt

gefegt werben, welche« nur ber ju »erleiden im ©tanbe
war, ber ben ©inn ber alten Sffieife mit c-otler ©eelen«

glut$ in fict) aufgenommen tyatte. Änbere äBeifen tragen

ben Sb,arafter be« ©innigen unb 9caioen, wie ba« lieb«

liebe Sieb com SRautenfträudjelein (9h. 1 im erften $eft).

3ti ben Siebern oon weidjem Styarafter, wie 3. 93. 9h. 8

(im jweiten $eft):

»Snttaubet wirb« im SBalbe,"

fo wie auch, borjuglid} in benen, Welche in ba« ©djwär'

merifdje übergeben, wie 9h. 10 (e6enbaf.)

:

„8eu ebler %rt, aueb rem unb jart,

3>u meine jtron, ber id) mid) bab' ergeben"

trägt bie 00m (Somboniften angewanbte orgelartige unb

weßenmagig ^inftrömenbe Begleitung biet jur SSerftär»

hing unb SJerbeutlidjung ber ©timmung bei. ÜRunter

ift ba« ©tänbctyen (9h. 5 im erften $eft):

„tritt auf, tritt auf, ben Stieget bon ber 2$ür."

Gin 9teij be« ge^eimnigond ©djaurigen webt in ber

ÜRelobie 9h. 4 (im erften $eft):

»IS« Wart ein fa)3ner 3üngltng"

Dagegen ift bie 9Kelobie oon 9h. 6 (ebenbaf.):

„SBittig unb treu obn alle 9teu"

ein wenig trübfelig anjufyören.

auf ber anberen ©eite ftnbet man tyier einen $umor
oon achter unb mannigfaltiger Art. On bem fleinen

Siebe 00m ftufuf (9h. 7 im 3Weiten $eft) ift er t)armlo«

foielenb unb tänbclnb, in bem Irinfliebe 00m Söget, ber

über ben »tyein fliegt (9h. 14 im britten §eft) ift er

barotf unb launenhaft, immer nedenb wie mit ernfter

bebeutung«ooQer liefe, unb bann bodj immer »utefct wie

in 9?i$t« oerfliegenb. Dagegen ift in bem ütrinfliebe

9h. 16 (ebenbaf.) ba« (Srgßfcen auf bie ©»i&e getrieben.

Denn nadjbem bie einfache Srjä^lung be« in bie SBeite

gebet/nten Srinfgetag« in gemeffener ernftyafter 2Beife

ifi oor ficb gegangen:

»@o trunlen fie bie liebe lange Wad)t,

8iS bafj ber belle £ag ertoadjt,"

ftntt gegen ba« ffinbe bie SMobie in ber b^rtygifdjen

Sirdjentonart (angfamer werbenb in bie ootlenbete Irunf

=

feligfeit wie in eine bobenlofe £tefe.

Diejenigen biefer $olf«melobien, welche ficb ben

SDHnnegefängen ber älteren ßtit junäd)ft anfliegen,

finb bie ernften unb cb,oralmägtgen, wie 3. 93. „3n«brucf

icb mug bieb (äffen" (9h. 12 im 3Weiten $eft), welche«

ficb, a(« bie betannte <£t)orattnetobie „92un rut)en alle

SEBälber" bi« auf unfere 3«it oererbt b^at. Der cb,oral>

mägige St)arafter ift aber audj wieberum berjenige, burib

welken fiel) ba« @nbe be« alten unb tunftmägigen 9Jcinne»

gefange«, meinem bie auf un« gefommenen SDMobien

beffelben angehören, an ben Anfang beffelben fefifnübft,

inbem am Snbe wie am Anfange beffelben ber in breiten

©tropfen ficb bewegenbe unb baburc^ ber 9Kufifenttoitf=

(ung einen reicheren ©bielraum oerftattenbe „©brueb,"
oor|errfcb,te, wät)renb in ber ÜRittetoeriobe bie fur3at^

migen unb rafct)ea SJerfe be« „Siebe«" mit tyrem fünft»

liefen 9teimget(ingel in oor$errfd?enber 3lu«flbung Waren,

hierbei bürfte benn aueb, nact) Siliencron'« 93ermutt)ung

bie 9Jtufif (eiebt in rafc^ere unb fliegenbere 9tl)btt)men

übergegangen fein. 3n ber legten ^eriobe hingegen, wo
ba« Sieb gegen ben ©brudj auf« neue jurfidtrat,

machten bie furjen 33er«jeiten wieber einer Vorliebe für

lange unb längfte $la^, bie langen Ser«jeilen aber be«

bangen SDietobien, welche in entfbred)enb langen ^Jerioben

mit (Srnft unb würbiger ftraft ^inf4ritten.

Unb f geigt fict) benn ba« Clement be« cb,oralartigen

©efange« a(« bie eigentliche ©runblage be« mufilalif^cn

©inne« beutfeb^er Nation, unb Wir bürfen un« bie alten

©djladjtgefange ber ©ermanen gewig ebenfaK« djoral«

artig beuten. Dafür 3eugt jumal ba« ältefte unb oieUeicbt

einzige ©tuet attgermanifd>en ÄriegSgefange«, weltbe«

auf unfer« £tit gefommen ift, nämtüb be« DänenKnig«
SRagnar Sobbrog'« 2obe«gefang, ben er im ©cblangen*



tynrni be« ßlla, 3arl von 9?ortbutnberlanb, gefangen

(jaben fotl, unb worin er feine eigenen Saaten, toelcbe

ine ad)te Sabrbunbert n. (£tyr. ©. fallen, befdjreibt.

Derfelbe ift naa) alter Ueberlieferung mitgeteilt in

@. 2$. i'egi« „gunbgrubc be« alten Sorben«" (?eipjig

1829. 33b. 1, ©. 147 ff.) unb, barau« entnommen, in

Saumftart« „Sarbale" (Sraunfcbweig 1829, 9ir. 34).

Dajj bie Deformation, in welcher ber germanifdje (ilja=

rafter in fetner Auflehnung gegen aufgebrungene«

rBmifdje« SBefeu jum tlaren ©elbftberoujjtfein tant,

jugleicb aucb, ben Gboralgefang auf bie $ölje feiner Au«=

bilbung emporhob, lag feft in »ftytb,ologifdjen 3ufammen=

Rängen begrünbet.

9Köge bat,er $err Stabe fortfahren, au« ben

©cfjäfcen alten Solf«gefange« bie perlen bervorjujieben,

unb burch ein ftnnvolle« unb unferm heutigen gaffung«*

vermögen entfprecbenbe« Arrangement ein berebter Dol-

metfcfyer ju fein für bie lebenSroarmen Smpfinbungen,

meiere in ihnen Oabrbunbcrte lang auf tobtem ^erga=

ment feftgebannt ruhten, unb nun unter liebevoller

Pflege ben grüljlingöblümcben gleich bei güuftigem

©onnenfdjein auf« neue bervorfeimen. An reizbaren

unb empfänglichen ©emütbern für fo jarte ©cbönfyeiten,

fo wie an finnigen unb »ftydjologifdjen Beobachtern ber

ßntwieftung ber SBlferdjaraftere in ber 2Beltgefdjia)te,

tteld}e eine foldje 3ugänglidjmadjung bisher unjugänglicb.

gemefener ©d)ö$e in tyrem ganjen Sßerttye ju mttrbigen

verfielen, wirb e« gewiß nicht fehlen.

Äarl ^ortlage.

gür ?ionoforte.

Amts ftöljlet, (Dp. 20. 7t6en&p^antal!r für ba« $iano*

forte. — Seipjig, $irfd). $r. 15 9?gr.

Auf ber 9tücffeite bemertt ber Gomponift, bafj

biefe« ÜJcufifftücf nid)t nach, fonbern mit ber tym ju

©runbeliegenbenpoetifdjenObeeentftanben fei: „SeibeS,

beißt e«, ergab fid} au« einer weihevollen Abenbftim«

mung — al« Sine« im Anbern — jugleicb. Grft bann,

al« bie ÜKufif bereit« in 9Joten gefegt mar, mürbe bie

dbee in_ eine ib,rein 2i5efen entfbrec^enbe fcblidjte poetifdje

gorm gebraut unb fo am Anfange hingeftellt." Auf ber

erften ©eite befinben fid) nämlich, bie jwei ©trobben, bie

nach, ber Semerfung be« (Jomponiften biefelbe Obee in

SBorten auäfpredjen, bie ba« folgenbe SDcuftfftürf in

Stönen au«f»riebt. Die Stimmung, bie in Seiben fieb

tunbgiebt, ift biefelbe unb trägt ben (Sb.arafter einer ettoa«

nebelhaften, verfebwimmenben ©d>wärmerei in fieb. Der
Gomponift füljrt un« vertriebene Silber in biefem©tücfe

bor, bie, au« biefer Stimmung hervorgegangen, niebt

jenen tlaren unb biftinetenßharafter b.aben, wie mir ihn in

anbern ähnlichen Sompofitionen finben, fonbern toie ein

Silb au« einer weiten Seme mit in einanber fliefjenben

ßonturen auf un« Wirten. Die oerfd>iebenen Silber, bie

un« ber (Somponift vorführt, finb übrigen« beutlich genug

bemerfbar gemacht burd) ibre 9tb»thmi! namentlich , bie

barin auf eine feljr bejeidmenbe Sßeife ausgeprägt ift.

©tebt alfo nun feft, bajj biefer (iompofition ein poetifdjer

$intergrunb eigen ift, ber nid)t blo« im Allgemeinen fid}

au«fpridjt, fonbern aucb. auf bie einjelnen Steile unb
ihre Ausführung fieb erftreett, fo beantwortet fieb. bie

grage nacb. bem SEBertbe ber (Jompofition von felbft.

Die ©ebanfen finb burdjweg con ebler Abfunft. Die«
finb bie Sorjüge an ber GEompofition. Sine ©a)attenfeite

bagegen an berfelben fann ber Referent niebt unberührt

laffen. 2to& be« poetifdjen ©runbe«, auf bem fie rubt,

maebt fieb. bie Arbeit barin bemerfbar ; e« gewinnt ben

Anfeuern, al« babe ba« (grjeugen fowol al« ba« Au«=

führen ber übee bem ßomponiften 3Dcüb.e gemalt. Ob«
Wol bie Jee^nif barin feine fc^wierige genannt werben
fann, fo wirb fie bodj nieb. t ganj von bem Vorwürfe einer

gewiffen ©efueb^tbeit freigefproeben werben fönnen. Unb
biefer ^Junft tbut bem SBerfe gintrag. Die Ausführung
erbeifebt geübte $änbe, bie fogenannte fnanpelige $ar«
tien mit ©efeb,iefliebfeit unb Seicbtigfeit au«fübren muffen,

wenit über ber Stedjnif ber ©ebante nieb. t verloren geben

foll. $»inftcb.tlicb. ber Figuren unb gönnen enthält e«

viel SRannicbfaltigfeit, bie ba« Sntereffe rege erbält. <E«

finb biefe gönnen übrigen« feine bloßen Lebensarten,

fonbern bureb^ ben ßbarafter unb bie Obee be« ©anjen
bebingt. Da« SBerf ift $errn Äarl (Sfcb^mann gewibmet.

Sm. Äli^fcb..

Aus ]Trag.

Die erften Stützen unferer Soncertfaifon finb be«

reit« aufgegangen, benn bie fo beliebten ©oir6en für

fammermufif, arrangirt von bem trefflichen Stolin«

virtuofen $errn von Äönig«lBw im SJerein mit ben

einbeimifdben Künftlern : $rof. ©oltermann (SJiolon=

ceU), Sennewifc (jweite Sioline) unb $aulu« (SJiola),

baben feb^on ftattgefunben, e« waren ibrer bieSmal feeb.«.

Sine ^auptjierbe be« Programm« war Seetboven, beffen

Zxxo Cp. 70, 9er. 2, unb bie Ouartetten Dp 18, 9er. 6,—
Dp. 59, 9fr. 3, unb Op. 74 in voUenbeter Ausführung

gebraebt würben. §aübn war bureb^ ein Quartett in

D bur , 9Jtojart bureb. ba« Duartett 9er. 10 in D,

©ebubert bureb, baS Quintett Dp. 163 in S moll, 9Jcen*

belsfobn bureb °aS Duartett Dp. 3 in .§ moll, 9L ©<6u=

mann bureb. Duartett Dp. 41 , 9ir. 2, unb Duintert Dp. 44

vertreten. Son bemerfenSwert^en einbeimifdjen (Jörn»

pofitionen führten bie Soncertgeber auf: unfere« geift«

vollen Seit Quintett Dp. 20 in S moll, ein Quartett

von 9(itter von ©avenau, einem febr talentvollen

©cbüler be« $errn Drgelfd)u(birecter« 9?itfcb, enblicb.



ein £rio in ® moll »on bem al« <ßianift unb tfeljrer ^ier

feb^geatyetenäRufifinfHtuts*Director $errn grtebrid)

©metana, ber — nebenbei gefagt — ben (£(a»ierpart

fotocl in ber eigenen, »iele geniale 3""8« enttyaltenben

ßompofition, al« bei ben übrigen erwähnten für $tano

unb ©treidynftrnmente componirten ^Jiecen feljr belicat

unb mit geiftreidjer Sluffaffung ejequirt b>t. Die b>r

unb ba »orgefommene jmeite SJioloncellftimme betyanbelte

mit »ieler Sorgfalt ba« 3;b,eateror<^eftermitglieb §err

SBiebemann. ©peciell ift ju erwähnen ber lefcte ßoncert»

abenb biefe« gbchiS, ber gleich,fam al« geier ju gtyren

33eet$o»en« ftatt fanb unb nur beffen Jonbtdjtungen

:

©onate Dp. 96, £rio Dp. 97 unb Quartett Dp. 132,

enthielt.

Der @äcilien»erein, unter feinem unermübet »irfen»

ben Director £errn 21 pt, fyat aud) jefct, fo »ie feit einer

langen Reüje »on3ab>en, für eine glanjoolle Sröffnung

feiner intereffanten ßoncerte geforgt, tnbem er barin

iene Fragmente »on Ricfyarb äöagner'« Dpern »orfüljrte,

bie ber Üonbidjter felbft für bie SKufitfefte tn3üridj unb

Karlsruhe ge»ä^lt l)at. gür unfere ÜWuftler in«befon=

bere mar biefe Reihenfolge Ijödjft merfmürbig, inbem fte

upien bie allmälige (Sntwictlung unb gleid)fam epoo>en=

»eife bie gortfd)ritte ber Äunfttfyätigfeit be« gemaltigen

Dpernreformator« »ergegentoärtigt b,at. Derißerein b>t

bie«mat jur S9etoättigung biefer großen Stufgabe ein an=

fe^nlidpe« Kontingent gefteüt, ba«-nod) burd) ein au«

28,331äfern Sefteljenbe« jmeite« Drdjefier einer trefflichen

f. f. SDcilitärmuftf unter Seitung be« Sapettmeifter«

Sjermat »erftärft mürbe, »eld)e« lefctere felbftftänbig

bie Ausführung ber »on SBagner felbft für bie SSütyne

beftünmten (Snfemble« übernommen ljat. Der S3ocal«

förper mar befonber« in ben Änabenftimmen feljr jab>

reidj »ertreten, bie Sluffübjung fiel in Slnbetradjt ber

»ielen heterogenen Äräfte jiemlid) präci«, jebenfaUe aber

mit impofanter lotalmirfung au«, ba« ©pinnerlieb au«

bem „fliegenben ^oQänber" mußte »ieberfyolt »erben.

Ueber^aupt finbet fcier ÜBagner im großen publicum

immer meljr greunbe, bie ÜDcuftfer finb tym fdjon längft

mit menigen ausnahmen auf« roärmfte jugetjjan.

3um bie«jäl}rigen SSenefije be« graulein SRetoer

mürbe Anfang« December abermal«, menn td) nid)t irre

jum j»anjigften 9Ral, „Jannljäufer" bei ü6er»otlem

#aufe gegeben. Die SBenepciantin, bie Sei ben früheren

Aufführungen al« Slifabetb, nidjt »ottfommen am ^}lafce

mar, gab bteSmal bie 93enu« unb braute burd) tfyre

©rfdjeinung, burd) feurig bemegte« ©piel unb ben befon-

ber« in ber $% ausgiebigen ®efang biefe Partie jur

gräßern ©eltung, al« e« bisher fyier ber ftaü mar. (Sin

befonbere« dntereffe erregte biefe Steprife burct) bie ÜKit=

mirtung be« gräulein Slugufie ©toger, meiere au«

®efättigfett für bie 33enefkiantin bie Slifabet^ gab.

Da« Fräulein, £od)ter unfere« Ü^eaterbirector«, t»at

bereit« in ber operiftifct)en ©p^äre eine furje 3«it ^in=

burd) in äJeimar unter ?ifjt'« unb ®enaft'« Leitung

©tubien gemacht, beren Srgebnifj größtenteils ju bem
glänjenben @rfo!g biefe« Debüt« beigetragen ^aben
mirb. Die junge ©angerin beftfet ein HangooUe«, um-
fangreiche« Drgan »on eblem jimbre, richtige 9Juan=

cirung im beclamatorifdjen ©efang unb ein mafjooDe«

©piel. ©türmifcb,er S3eifaß unb $er»orruf lohnte biefe

Seiftung. Seiber befifcen mir hod» in $)errn Sßeid^el

einen fcb)r mittelmäßigen lannb^äufer, unb bem ©djtrtfal

fei e« gellagt, bafj bei ber Slnfang« Januar b. 3. be»or^

fte^enben äuffü^rung be« Sob^engrin burd) bie »on bem
fefyr metfe fpeculirenben Sapellmeifter octroijirte Sefe^ung
ber 2ite(partie mit biefem ©änger un« ein großer Ityeil

be« $ocl)genuffe« feb^r »erfümmert rotrb. Die Sefe^ung
ber Damenpartien burd) gräulein äReuer (Slfa) unb
gräulein ©tbger (Drtrub) läfjt bagegen »iel ®ute«
ermarten, obtool, menn bie Damen tyre Collen getaufdtt

b.ätten, ein für beibe meit günftigere« Refultat in Slu«=

ftd)t flehen mürbe. Da icb, fdjon fo »iel über SBagner

gefproeb^en, fo muß icb Ob^nen nod) mitteilen, baß beffen

§aufiou»erture, bie lefctljin in bem Soncerte ber beutfd)en

©tubenten unter Leitung be« $errn GapeUmeifter« Säu-
mig aufgeführt mürbe, Urfadje ju einer fefyr magren
Slnttfritif gegeben, bie -Jtyren gefdjä^ten üKitarbeiter

$einrid) ©ottmalb jum SSerfaffer ^at, unb meld)e

jmei Socalreferenten burd) tb^re über biefe Ducerture

ganj abfällig geäußerte SReinung »eranlaßt b^aben. Der
drrtb^um be« einen 33erid)terftatter«, ben mir Sitte al«

einen fetyr geiftreieb^en unb ^oc^gebilbeten 5Kufifer achten,

unb ber fonft ein feuriger SBemunberer SBagner'«, ein

tapferer Kämpfer für bie Reform ber ftunft ift, befrembet

unb rränlt un«; bie ©timme be« anbern, eine« unbebeu-

tenben aber »ormifcigen ©cribler«, ber ju jebem anbern,

aber ja nidjt ju bem 33erufe eine« unparteiifcb,en unb

fad)funbigen Äunftrtd)ter« taugt, läßt un« eben biefen

93ogel, menn e« ja ber äRfitye mertb, märe, erfennen.

Stm Säcilientage feierte ber bodjoerefyrte 9)Jeifter

$err ^Jrotfdb) ben 25. SatyreStag ber ©rünbung feiner,

oft nachgeahmten, aber bi« je^t Ijier nod) unerreichten

SJiuftfbtlbungöanftalt. Sei bem b^ierburd) »eranlaßten

®otte«bienft, bem eine große 3<»^t ber ©d)üler »on Sinft

unb 3e|t beimob^nte, mürbe eine »on bem 3nftitut«j8gling

^errn SSenbel (gegenmärtig ^ianift in ©tocfb,o(m) com=

ponirte, in gebiegener Sinfacb^eit gehaltene SSocalmeffe

aufgeführt ; nebftbei fpielte ber Drgeloirtuo« $err 91 n t o n

$rof
f d) au« SReid)enfcerg, ein S3ruber be« Oubilanten,

mehrere Sompofitionen »on ©eb. Sadt, SRinf, ÜJienbete»

fo^n unb Slb. Jpeffe.

Die ©opb,ienafabernte, unter bem neuen Director

$errn$ol(efd)omß», geigte in tyremerftenbie«jätyrigen

ßoncerte burd; bie Sluffü|rung »on Sjern^arb Älein'«

Dratorium „Dacib", baß fie fortan jur (Smpor^ebung

ber Äirdienmuftf unb be« claffifd^en ®efange« »irfen

»ill. Die an unb für ftd) gute Sliiffüb^rung be« interef--



fattteit Kerfes in ben (SnfembleS würbe in ben Solie

burd} bie SDritroirtung bergrauSietffty, einer gearteten

®efang«bilettantin, ber Opernfängerin ftraulein ©ün=
t$er, be« al« borjüglidjen dnterpret claffifdjen ©efange«

lenommirten erften Üenor« unferer Ober $errn ?ufe«

unb be« $'errn ©trafatb fe^t geförbert.

Der geiftbolle Äirdjencomponift $err Ärejctt erhielt

bor einiger 3«* »on Seiten be« tyodjwürb. 33ifdjof« con

SWniggräfe ben feljr etyrenbeüen Antrag, 3ur geier be«

50jäfyrigen <ßriefteriubitäum« biefe« Äirdjenfürften eine

ÜÄeffe eigener Soinbofition ju birigiren. ffir entfpradj

biefem ftnfmnen, inbem er nidjt nur feine erfte, cor fur=

jem Sei $offmann in$rag erfdftenene geftmeffe jurSluf-

fübjrung braute, fonbern aueb] eigen« ju biefer feierlichen

©elegenfyeit jwei teantaten fdjrieb, wofür i$m eine be=

fonbere 3tnerfennung ju St^eil geworben ift.

Cor etilen Sagen gab grifc Ältft^ul, Sajüler

be« £errn Director« Äittl, ein Soncert, worin er fiä)

al« (£ompofiteur, Dirigent, ^Jianift unb Smprooifator

probucirte. Dem Jüngling, ben ber &tttti als ein brei«

je^njäb,rige« äßunberfinb annoncirte, ber aber erwiefener-

mafjen bereit« fedjjeljn 2enje gefeljen, ift ein oielfeitige«

latent nidjt abjufpredjen ; e« wäre ib,m aber ju ratb,en,

in 3u'linf t Den äußerlichen Erfolg feiner Qfoncerte meljr

bon bem innrrn @eb,a(t feiner ISimpofitionen, a(« von

feiner jugenblia)en (Srfdjetnitng abhängig ju maajen, ba

wir feibft Aber bic ßtit ber wahren äBunbeifinber fdjon

etwa« b,inau« ftnb.

3u SBetynacbten foQte nacb, mehrjähriger 'ißaufe

2Renbet«fob,n'« „«lia«" aufgeführt werben unb wir

freuten un« bte weiblichen Partien biefe« äBerfe« oon

unfern anerfannt erfien Sängerinnen, ben Damen 93ot=

fdjon, ÜKetjer, Stöger, ®üntb,er unb einer ober

ber anbern Dilettantin befefet gu feljen. Da beliebte e«

$errn SapeÜmeifter granj ©fraup unter bem $or*

wanbe be« Mangel« an Sängerinnen biefen $lan auf=

}ugeben unb in IjBdjfteigener bequemer gflrforge $atybn'«

$ier feb,r oft gehörte „Sdjöpfung" ju fubftituiren. Die

feltfauie Iljätigfeit biefe« artiftifcb,en Leiter« in feiner

eigentlichen Sphäre, in ber Oper, erbeut fdjon barau«,

bafj wir feit Cnbe SRooember 1854 (feit „iannb,äufer")

erft wieber im oorigen üflonate, faft nacb, Sri)re«frift,

Sbam'S „®iralba" al« 9cobität ju b,ören befamen. (Soji

ber im Februar b. 3. jum eigenen SBeneftj gebrausten

Arbeit eine« Anfänger« fei Ijter in billiger &ficffidjt ganj

abgefeljen). SBagner'« „Sob/ngrin" wirb wot wieber

b,erb,alten muffen, um biefe« @djtafmfi&entl|um bieOeidjt

bureb, ein Satyr ju befdjöntgen; fo lange aber an ber

©pifce unferer Opernleitung ein Sapeflmeifter fteljt, ber

feine, bem dnftitut pflieb,tmäfjig angeljorenbe 3«t bureb,

$ribatfrttnben ungeachtet ber bebeutenben ©age jum
eigenen 9tu$en oerwenbet, bem e« gar nidjt baran liegt,

im Ontereffe be« publicum« unb ber Äunft bte »orban-

betten .fträfte 3Wetfmäfjig ju befc^äftigen unb Äbwedj«lung

in« Äepertoir ja bringen, fo lange ift tro^ ber (Energie

einer ein|"idjt«r<oflen (httenbanj für unfere Oper unb für
bie fein Opfer fdjeuenbe Direction (ein $eil ju erwarten.

9tur ber balb l>eoorfteb,enbe Ablauf einer gewiffen 30jäb=
rigen Dienft^eit (äfjt einen ©trab. ( ber Hoffnung auf bte

Siegenerirung unferer einft unb namentlicb, unter be« un-

»ergefjlicb,en2:riebenfee'« Leitung fo berübmten Oper auf«

bämmern. *

Briefe aus /rangfürt a. 3K.

Die neue äera unfere« reftaurirkit, faft neu erbauten

SRufentempel« fotlte, wie bereit« in meinem legten ©riefe-

»orgemerft war, mit bem 15. Scooember beginnen. Die
Ferren SSaumeifier unb öilbb.auer waren aber fo tüchtig

hinter ib,ren Arbeitern b,er, bafj fcb,on am 5. 9?ooember

begonnen werben- tonnte. (Sine Öefa)reibung be« $aufe«
überlaffe tcb, STrdjiteften. 9iur fei im ©anjen angebeutet,

ba§ bielleic^t in ganj Deutfdjlanb fein jierlia>ere« unb
gefcb,ma(fooHere« ityeater eriftirt. Auf purpurnem ©runbe
ergeben ftcb, bie Sogenbrüftungen. Da« granffurter

SEBappen prangt in ber SWitte ber jweiten 93ogenreib,e,

unb ilKojart in ber be« erften Stange«. SBenn ftcb, neben

ibm rechter .^anb ®3tb,e unb linf« ©djiller befinben, fo

Weif} ia) nieb,t, ob babei eine polttifcbe Slnfpielung gemeint

fei. debenfaH« gebührt biefen ^e'rreu ber erfte SRang.

ferner treten au« golbenen SDhifcb,ein bie S^arafterWpfe
/iner -3pb,igenia, eine« 33ttrgercapitain«, eine« SWepbifto,

Othello, einer Oeanne b'Ärc, fcb,otttfcb,en ÜKarie unb

mtftbologifdje giguren faft erfennbar b,erbor, unb ber

pradjroolle ?uftre erleuchtet mit feinen ®a«ffammen, gleicb,

einem SBeib.nadjt«baum,-bie gaffenbe 3Renge. greilic^ bat

ba« parterre mehrere S?ogen eingebüßt, bafür aber an
%aum gewonnen, unb für be« ^ücfgrate« Somfort ifi

bureb, gepolfterte ?e^nen reicb,licb, geforgt, b. b,. für ben,

ber nidjt ju fpät fommt. ©in fötaler mufj für benfelben

$rei« im ©te^en genießen. Üffan b,ält bie« für einen

SWifjgriff, bem aber bureb, ein paar eintabenbe 33änfe

ring« ben $interwänben grd§tentbei(« abgeholfen werben

(ömtte. Die fogenannte recenfirenbe „S35olf«fcb,lucbt" ift

weggefommen, au« weldjer freilid) manche« übereilte

8erbammung«urtbett gefloffen. Ob e« aber nidjt noeb,

fcb,ltmmer ift, wenn ftcb, bie SBBlfe unter bte Lämmer
mengen, muß bie (Erfahrung teuren. Da« Orcb,efter

enblicb, ft^t tiefer unb enger beifammen, weldje« aller«

bing« bielleicbt ber freien unb bequemen Ausübung, nic^t

aber ber Sirtung gefcb,abet ^at, benn Soncentration bei

richtiger Sertb,ei(ung ber dnfirumente bleibt immer
^auptbebingung bei SluffteHung eine« Orcb,efter«.

Iritt man nun in bie Pforten be« neuen lempel«,

wanbelt man jwifcb,en waüenben SJorb,ängen bureb, reich,

erleuchtete Sorribor« unb wirb bon gaQontrten öttleteur«



empfangen — fielet man enblid) „bie Damen im fronen

Äranj", forgfättig gefcfymüdt in ben ©berrftfcen unb

Sogen, fo wetyt Einen orbentlid) eine ariftofratifd/e 8uft

an, unb faft »on felbfi jiefyt fieb, bet £ut com 5tobfe, ber

früher bi« jum legten Jen ber Ouoerture fyartnädig

fifcen blieb. ES wirb freiließ feine 3eit braueben, bis ftd} ber

granffurter „Sorjer" in biefem ariftofratifdjen Elemente

juredjt ftnbet, benn bis je^jt beberrfdjt noeb, eine gewiffe

©bannung, ba« grembartige ber Umgebung, baS reflec*

tirente Urtc/eil im publicum. 9(ber baS wirb fteb. fd)on

geben, wie man ftdj in einem neuen SRorf anfange ja aud)

fdjwerfäUig bewegt, bis er un« bureb, baS fragen bequem

geworben. (Sin Slirf nun auf bie Süljne felbft jeigt un«

im ©djaufbiel meiften« glütflidje Neuerungen, unb wäre

bie« feine muftfalifdje 3«*fd?rift, fo würbe es) meine

'JJflidjt fein, fic jü nennen. 3«* Ober gemenbet, fo

begegnen wir nur wenigen alten greunben. ©eblteben

ftnb gräulein E. ©djmibt, bie Ferren Dettmer,
Saumann unb Sefer. Sieber gewonnen würbe

gräulein <Dcül(er, fd)en bor bem Interim engagirt.

Die flomifer Raffel, ©to(} unb grau SRob,rig wirfen

arabbibienartig jwifdjen Ober unb ©djaufbiel. ©anj

neu ftnb bie Damen Seitb, (39ra»oura) unbSotyannfen
(fogenannte bramatifdje Partien), bie §erren ^Siebter

»on SBürjburg (Sariton), gaß »on Niga (lenor) unb

gorme« b.3. (Sariton), nodj Anfänger. Umfonfi feb,en

wir und nadj unferer trefflichen änfcbüfc um, bie (eiber

nid)t wieber gewonnen werben tonnte unb einem on dit

ju golge am $oftb,eater ju Sien engagirt ift. Slber id)

|abe brobtyetifdje Dräume, weldte auf einen guten Au««

gang in biefer ©acbe beuten. Nacb wie bor leitet dabeQ-

meifter @. ©djmibt unb ÜRufifbirector ©oltermann,
jener bie große Dber, biefer bieJDberette unb ba«S3aube=

bifle, unb wa« nod) im Sluguft ju bejweifeln war (fiec)e

granffurterSriefe com 31. Sluguft Nr. 10 biefer Slätter)

b,at fid) nod) »erwirftid)t. Noberid) Senebir nämlid)

ift Ontenbant be« granffurter 3lctien=2:c)eaterS. ÜWöge

er glüdlidjer fein, als fein Sorganger!

(Sortfctung folgt.)

3ur Crgftnjunfl.

Unter ber Ueberfdjrift „granj Sifjt in 33 er l in"

b.at ber betannte ÜKuftffd^riftftefler $err E. g. Seife--

mann in Nr. 25 bief. 231. eine ©djilberung »on bem

fürjlid) ftattgeljabten Decemberereigniffe unfere« ÜJcuftf=

(eben« gegeben, bie burd; iljre begeifterte ©brache «mb

bie »ortrefflid)e ©efinnung, au« ber biefetbe entfloffen,

alle SJereljrer unb Sewunberer be« gelben biefe« Ereig»

niffe« nur im ljBd)ften ©rabe befriebigt Ijaben tann.

Da« wo( erf(urbare, unwiWttr(id)e ©tiflfdjweigen be«

geehrten Serfaffer« Aber bie eigentliche $au»toeranlaf'

fung, baß wir brn (ange entbehrten SWeifter wieber in

unferer $aubtftabt begrüßen burften, »ermöd)te jcbod)

leid)t für bie Ijiefigen unb auswärtigen l'efer ber „Neuen
3«itfd)rift" bejieljungSmeife ju SRifjbeutungen führen,

benen wir im dntereffe ber ©adte juborjutommen un«

mit wenigen Sorten b^iennit geftatten.

@« wäre minbeften« überffüffig, ftd) ju »erb,eb,len,

bafj e« im gegenwärtigen Äugenblide nod) eine änjabl
me^r ober weniger übe(woQenber ÜKitgiieber in ber

grofjen SRufiferjunft giebt, we(d)e bie 2;b,atfacb,e von

Dr. Sranj ?ifjt'« Steifen nad) Sraunfdjweig, Serlin

u. f. w., um in biefen ©tobten feine neuen größeren

Drd)eftet= unb ©efangeombofttionen unter »erfönlidjer

Leitung aufjufüb,ren, bab,in ausbeuten unb ausbeuten

möchten, als ob ber b,od)oereb,rte ü)ieifter ftd) »on einem

unwiberfteb,(icb,en Drange getrieben füllte, bie ®eb,eim=

ntffe ber ©eifteSarbeit feiner jüngften ^ßeriobe ber 9flit=

weit ju offenbaren, um etwa im ©treben nad) äußerer

Slnerfennung feine ©d)ßbferfraft ju ftärfen. Die Ser=

tiner Äriti( »ermoebte jwar bei ibrer befannten geiftigen

SKbobie (mit Slu«nab,me be« Jperrn Dr. Äoffa!, beffen

muftfalifdjer ^orijont ein erweiterter ift) in bem Gom=
»oniflen unb Dirigenten Sifjt nur einen Sirtuofen»

^roteu« ju erbliden; — wer jebod) in ben©tanb gefept

ift, hierüber ein reifere« Urtb, eil ju faden, weife, bajj ?ifjt

in ben legten jeb,n darren bie gtänjenbfte Negation be«

ganjen S3trtuofentb,um« unb eine« bamit »erbunbenen

Sifiren« auf äußere Effecte unb Srfofge in ntögtidjfter

Sreitenau«beb,nung burd) Ib,aten, würbig unb meg(id)

allein ber beoorjugteften ©eifteSenergie, an ben Sag ge-

(egt b,at. Sir glauben bab,er ebenfo im ©inne Sifjt'S,

als wir mit Bewilligung beS Somboniften betreffs

Nid)arb Sagner'S eS auSfbred)en, »erftd)ern ju tonnen,

baß bie annähme oon Sinlabungen, feine Sonwerte jur

8(uffüb,rung ju bringen, jebeSSDJal als eine ftarfe @ou=
ceffion feinerfeit« — unter ben gegenwärtigen ^er-

tmltniffen ju betradjten ift.

Jpiermit wäre jugleid) ein jweiter ^Juntt angebeutet,

ber auS bem Eingangs angeführten ©runbe ber @rwäb=
nung bebürftig erfdjeint. Die ©inlabung an Dr. Sifjt,

eineNeib,e feiner größeren £>rd)efterwerte iu einem nid;t

eigens baju beftimmten Berliner doncerte jur Sluffüb/

rung ju bringen, ging oon beut Somitö be« neuen

DrdjefteroereineS, ober um tlar unb bünbig ju reben,

»on bem ©rünber unb Seiter biefeS SnftituteS au«, »om
SDcuftfbirector SuIiuS ©tern, ber bei feiner ecfcit fünft=

(erifdjen, eblen Uneigennfi(jigteit, bie »oealen unb inftru=

mentalen Gräfte, welche er burd) raftlofen Eifer ins

Seben gerufen b,at, jur 3Jerb,errlid>ung ber Äunft, nicb,t

jur Ser^errlic^ung feiner aufobferang«fäl;igen ^8erfon=

licb,teit gebraust. Es erfdjeint befrembenb, in einem

längeren Sluffajje über Sif^t'« S(nwefenb,eit in ©erlin,

beSjenigen SKanneS mit feiner ©«Ibe erwähnt ju fel;en,
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bem wir allein bie <5b,re »erbauten, ben ÜKeifter bied-

mal bei und 6egrüfjt ju tyaben. 2Bie $err SRufifbirector

©lern e« ferner war, ber burdj [eine großen üDirection««

oerbtenfte Drcb/jier unb ßljöre befähigt tyat, tyre fd?tt>ie=

rige Aufgabe ju überrafdjenber Sefriebigung für ben

gefeierten QFombonifien ju IBfen, fo mar er enbttdj aud}

bie Xrtebfeber nnb bie ©eele ber 6efd)eibenen geftlidj*

fetten, toetye man bemfelben bereitete, auf Stern'«

Hufforberung Bereinigten fid) in fttnfiterifd)er Siebend

»firbigleit bie Ferren CEabeDmeifter SJorn, $rofeffor

ÜÄarr, bie sperren Wufitbirectoren @rell unb Scetb»

^arbt unb ber §ofmufityänbfer So et jirm (Smbfange
be« ®afte«.— 3n Crtoägung nun, Dajj eb,rlid)e ftfiuftler

nur für Slnbere, nie für ftdj felbft bie Bffentlidje Hn*
erfennung ju redamiren pflegen, fei e« einem gfreunbe

be« #errn ÜRuftfbtrectorS ©tern bergönnt, hiermit für

benfelBen ba« „<£pre, bem Gfcre gebührt" in Smoenbung
ju bringen.

-Berlin, ben 17. 3>ecember 1855.

$an« o. SJülorn.

Kfeine 3eüung.

Correfponbenj.

fettig. 9m Äbenb be« 12. ©ecember beging ba«

(Eonferbatorium ber SRuf it biegeier be« <Seburt«tage«

@r. 9Rajeftät be« Äönig« bon ©adjfen im ©aale ber

genamiten «nflalt mit einer mufttalifdien Äuffttbrirag »or einem

eingelabrnen publicum. 3»>ei ©tflde für Sborgefang — SWotette

»3)u btft'«, bem Subnt unb ffibr' gebübrt" bon $abbn unb

Salmtn Fac regem Bon $aubtmamt — eröffneten unb fdjloffm

bie geier. Suißerbem fbielte $r. gabian gelbmann au«

Sefdmife in Oberfdjlefien bie & mott ©onate für Sioline Dan

3. ©. $adj, grL ER. £berefe bon ber $o»a au« 0«na«

brüd trug Variationen für ^ianoferte in ffi bur »on $£nbel

unb $r. $ einrieb Rubb au« SKainj bie 8eetbooen'f<be (Ei«

mett ©onate »or. (Sin S&agio für jwei Siolhten, jwei 8ratf<ben

unb SiolouceH »on SKojart (tieften bie $$. Karret lontng

au« Smfterbam, Srnfi Jj>erjogeuratb au« Nürnberg, Sari

3abtberg an« 9Ründ)en, abolob ©onnenfelb au«5Bre«lau

unb ffib. ©ibneb ©mitb au« 3>or«befter in ßnglanb; bei bem

3Renbel«fobn'fd)en 2) moH Zxio fbielte bie Ißianofortebartie im

erftenunb feiten ©abegrl. ^«uline (Sitbberg au« ©hutgart,

im britten uub bierten ©a|}e grl. 3enn» gering au« 2eib}ig;

$r. (Sari 3ablberg fübrte bie SJiolinbartte unb $r. CabeH«

meifter Rieft bie be« SJiolonceü« au«. Sie Seifhingen fämmt»

Udjer ©cbttler be« Sonferoatorium« berbiemen Shtertenmutg unb

Aufmunterung, unb foradben abermal« für bie Umftd)t in ber

Oberleitung bev Snftalt, wie für bie tüdjttge Sefebung ber

finjelnen Sebrfödter.

SRan fdjreibt au« Aarlxube, (Enbe Äobember: 2>a«

ibeater erwedt ber nabenbe Sinter ju erböbter 2$5tigteit.

SHe fiunfi erftarrt, toenn ipr ber belebenbe ©anbhiß be« $ub(i«

cum« mangelt, unb biefe« b»lt fta) gern in ber großen Statur

»ieber frifebe, unmittelbare Sinbrüde. 3m Sinter finben f<4

bann beibe »ieber }ufammen. SJenn fi<& titn ein eijter Äunft»

tembel erbauen fott, fo barf bie bramatifi&e Jtunfi niebt

etnfam bafieben, fonbern mu§ bon ibren @<btt>efiern

unterftübt, erg5n|t »erben. 2)ie bilbenben Äünfte

nebmen burdb bie Steigungen unfere« Regenten neuen Suffibtoung;

eine Jtunftfibule für SDtalerei umer ©firmer'« Seitimg ift

neu gef^affen; ber Saufunft, im genialen $übf(b rebrSfen«

tkt, »kb eme beneiben«»ertbe SBirtfamfett bur* unferen

Regenten geboten; ber SRufif bereitete er bor 2 3abren ba«

betamtte großartige geft unter Sifjt'« Seitung; unb Vereine,

wie einzelne, erbauen füb unb größere Jtretfe bu«b ben 8or<

trag ernfter unb gebiegener Sombofitionen aller 3eiten. 3m
„Säcilienoerein", unter ©iebne'« Sehung, uurben ©luef«

Obern gelungen, ebe ba« Sweater mtter Deorient fle mtebet

aufgriff, ffiemt bie Sweater ber größeren ©täbte ;u Onmbe
geben, »eil bie ©cbauutft ibre Änforbenmgen niebt naib ©ebttbr

bejablen fann, fo barf man e« al« eine Ounft ber $oftbeater

erlennen, bie fte ju ibrer Hebung benuben follen, baß fie bunb

fttrftlidje STOunificenj hn ©tanbe Tmb, neeb Äunflanftalten

ju fem. Daß fiib ba« ^iefige , unter ber 2>trection bon

2) e Orient, biefe Aufgabe unb }toar febr emfili<b ftedt, ift

feine grage.

©ie Ober beberrfdjt aud) b>cr gegenwärtig ba« $au«.

Obgleüb fie bom publicum offenbar bebor^ugt ift, batte e« bod)

anfange ba« Änfeben, unb fd)ien aud) au« ben Sntecebentien

ber ©irection gefcbloffen »erben ju bttrfen, baß biefe ba«

©djaufpiel <nm Sern ber SSübne madjen würbe, ©ei e« amb

nur eine toeife Senuftung ber 9btb»enbig(eit , bie, »ie ber

bered)nenbe gelbberr, in ber ZBaffe bie (Sntfdjeibung fudjt,

»orin er bie befien £ruopen bat — genug, Xbatfacbe ift,

baß bie Ober iebt überttiegt.

3ebod) finbet babei, neben bemmufitalifd)en, cax^ nodj

ba« biftorifdje Sntereffe feine Redinung. 8or ben 2^eater<

ferien erfdttenen m naber äufeinanberfolge : SUcefte, 3<>uber<

(Töte, Hugenotten, Sarbier — n ad? ben gerien: Regiment««

toditer, £amtbSufer, Blaubart — eine ganje Äunftgefdji(bte in

wenigen , aber febr genablten ©tüden, unb eine ebrafo ber»

fd)iebenartige Sirtung. 2>ie 3<utb«flöte tbut wobl, Blaubart

erfebüttert, ÄIcefh erbebt, bie Hugenotten afficiren uufer Serben«



fbftem, bie italienifd)e Ober beruhigt e« mieber, Sannbfiufer

ergreift mfidjtig, unb — greift burd)! Kenn aud) im «ttge<

meinen bat ©efatten, bie Unterbatrang, anberen (Binbrfiden

borgejogrn wirb, fo liegt bod) im unbefangen juborenben $ubß»

cum immer nodj fo biel gefunber Stoff, bog ba« poetifd}

(Srgreifenbe gefugt wirb, unb feiner SBirfung immer fteber

tjt. ©o oft „£annbSuferM bei uns gegeben wirb, pnbet er ein

botte« $au«. Der Äünig bon $anneber, bei feiner neulidben

9uimefenbeit, batte ibn unter allen Obern jur geftborftellung

fto) gewäblt. Der trefflid)en Darfleflung auf unferer Sübne

bürfen wir einen woblberbienten »ntbeil an bem (Erfolg biefe«

SBerfe« niebt abfpreiben, obfdjon ber wabre „Sannbäufer" nur in

Dre«ben gefunben »erben foll. Sie fcenifdje Änorbnung be«

romanttfdjen Steile», ber oberbalb ber örbe fpielt: ba« Sänger'

feft, bie $ilger*flge, ba« treiben ber »itter ift borrrrfflid) , fo

boetifdj al« ritterlid). Der unterirbifdje 2$eil, biefe« ©entifdj

bon gried)ifd)er SKotbologie unb altbeutfcber Sage, ber fcbwädjere

in ber Oper(?), ift e« aud) in ber Jlnorbnung. grau Senu«,

mit aufgelöstem, flatternbem $aar unb langem, fdjfepbenbem,

rofenfarbenem Äode, b.at nur nod) bie garben ber Siebesgöttin,

wibrenb fie in ber gorm ber erftbeinnng fd)on mebr ber nor«

bifd)en $ere gleidjt.

©retrb'« „SMaubart" b,at b«er entfliehen eingebogen.—
(Ebenfo @bate«peare'« ,,©ommernad)t«traum" mit 3Renbe(«<

f obn'S SNuflt. Severe nimmt aber offenbar ju febr für fid) in

«nfprud), fie ift mebr, al« nur ba« SRittel, eine ©timmung ju

erjielen, fefqubalten unb fertjuträ'umeh. @ie ift ju felbftftänbig,

jn wenig untergeorbnet, ju wenig betreiben. Obne ba« ©tiid

tonnte man fid) ibrer mebr erfreuen, fo aber mug man ftet«

wedjfelnb ein anbere« Scegifter aufjieben, balb jum gefprodjenen

©ort, balb jum fpreebenwoUenben £on.

«ömgsbrra,. 3m Sweater würbe $alebt>'« »SBnigtn

bon fipbern" gegeben; boib langweilte ba« leere SBerf bon

Bnfang bi« ju Snbe unb ift bereit« (wie e« fd)eint) ad acta

gelegt SRon bort bom „9corbftern", bon 3Warfutt'S „SöolburgiS.

naebt" unb bon »Soboisla« als Kobitäten fpredjen. üo^engrin

Weint ber Directum ju boeb ju fteben , um ibn erreieben ju

tonnen. ,.£annbäufer" würbe ;u §m. (Sabelaneifter SM ar«

bürg'« «enefij jum 27.9Ral gegeben, unb wirb näcbften« nad)

jwifebengegebener 28. «orftettung feine 29. feiern. 2>a« $au«

War gefüllt unb ber ©nbrud wieber ein tiefer. 3n Soncerten

berf(biebener Slrt tarnen mebrere Scobitfiten bor; bie erfte ber

Sammermufit«©oir«en bon ben $$. ©d)ufter unb $üner«

fttrft brachte al« neu Shibinftein'« <£ motl Quartett, ba« mit

gregein Weifall aufgenommen würbe ; bie jweite brad)te neu eine

©onate für dlabier unb Sioline, bie aber al« inbaltlofer Dilet»

tanten»£ompofition«berfud) erfdjien, obne 8ered)tigung jur Stuf«

ffibnmg ju baben. Da« offen au«gefprod)ene Bffentlidjf Urtbeil

be« 9tef. gab ju einer deinen SRecIame (ber greunbe be« jungen

Sompeniften) Snlafj, weldje neben ber beitem ©eite einer

fomifdjen (Srbebung be« niebtigen Starte« aud) bie ernfie bot,

bag ba« Abraten ber öfjentlid) auftretenben Dilettanten oft im

grellfien SBiberfprudte ju ibrer @ettfrfa>8ljung ftebt. SBer in

Uoncerten bon ernfter £enbenj auftritt, muß au* Xabel ber«

tragen tonnen, jumal wenn biefer, wie bier, im ©inne ber

SRajorität bes publicum« ift. — 3n bem ©obltbStigleittconcerte

eines Äaufmannee, $rn. 88lfd), tarn al« neu ©abe'« ©onate

Ob. 28, gefbielt bon $rn. 9b. Senfen, unb Äubinftein*«

© moll £rio }ur Aufführung. — $r. Äättlife gab ein Concert,

in meinem er fid) als Siofinfbieler bon ©eifi unb gertigteit

jeigte, unb brei £onftfide für Slabier unb Violine bon

Xubinftein, ein 3>uo für Violine unb Sioloncell bon

8«onarb unb ©erbai« (gefpielt bom Soncertgeber unb $rn.

©flnerfürft), wie aud) ©abe'8 ..Srltönig« £ocbter", als

neu )ur Sluffübrung bradjte. Sammtliibe« tbeil« niibt obne,

tbeil« mit entfd)iebenem »eifatt, \. Sä. ©abe'« ©tttd, obfebon

man e« mir mit Clabierbegleitung gab. — ©egenwärtig iß

grl. Jlannette galt bier unb erfreut ba« publicum burd) ü)r

bortreffliä)e« eiabierfbiel. SWenbelsfobn'S ©mott, SBeber'«

gmoH(£oncert nnb Sif^t'e @ommernacbt«traum«¥ara.

bbrafe fbielte fie befonber« au«ge}eid)net unb mit allgemeiner

Snertennung: ©ebiegenbeit ber £eä)nit unb guter, au«brud«>

boller Vortrag borjüglidjer ©lüde beben biefe junge Sirtuoftn

auf eine böd)ft refbectable $öbe. ©ie giebt junäd)fl ba« britte

Uoncert im Sweater. — 2)a« (Suriofum bon 3ntereffe tomint

jutefet, in ber 9lad)rid)t: bafj bier be« alten Sbam $iller'e

Ober »Die 3agb" mit febr günftigem Erfolge 3 SKal gegeben

Worben ift unb aud) Senba'e (erfte« beutfdje«) SKelobram

w 8lriabne auf Karo«", biefe« jebodj obne Srfolg. Da«

£beater beranftaltete nä'mlid) jur geier be« lOOjäbrigen ®e«

fielen« eine« eigenen ©djaufbielbaufe« eine 3ubeIwod)e, weldje

un« jene intereffamen Slobitäten alter 3eit (anno 1760^ brad)te.

Sejüglid) biefer ©tüde erwä'bne id) fdjlieglid): baß id) bie in

«renbeP« ..©efdjicbte ber SKufit" gegebene ffbaratteriftit jener

SJcnfit unb ^ßeriobe fdjlagenb Wabr finbe (man lefe bie 13. Sor«

lefung bafelbfi) unb baß meine« ffiradjten« nad) ber gute (Erfolg

neuerbing« in ber gefunben SJolf«tbümlid)teit ju begrünben ift,

Weld)e bie SOcufit $itter'ä unb bie ©anbiung atbmet. — Die

mufitaliiebe Sttabemie fübrte SRojart'« Äequiem auf.

S. «öbler.

©anjig. Söcurifbirector SKarlulI beranftaltete eine muri«

talifdje ©oir^e, weldje ein jablreid)e« Äubitorium berbeigejogen

unb fid) be« ungetbeilten SeifaD« beffelben ju erfreuen batte.

©djumann'« „$itgerfabrt ber Stofe" würbe barin al« 9tooitSt

aufgefübrt unb erregte ba« tebbaftefie 3ntereffe. Obwol ein

einmalige« Knbbren biefe« buftigen, jarten £ongewebeS nid)t

binreid)enb ift, alle ©djönbeiten unb feinen d)aratteriftifd)en

3üge, an weld)en ©djumann fo reid) ift, wabrjunebmen, fo

bewie« bod) ba« rege 3ntereffe, weldje« man ber Stuffü^rung

fdjentte unb ber fdjöne nachhaltige (Sinbrud, ben biefelbe brnter«

lieg, bag ba« {Bert nidjt obne SJerftänbnig borüber ging. Die

Hu«fübrung War eine febr gelungene. Die (Eböre, Weldje nidtt

feiten rbbtbmifdje ©djwierigfeiten ju überwinben batten, würben

unter Sßarfull'« Seitung bräcie unb fd)wungboH au«gefübrt.

Die ©oli würben burd) SKitglieber ber Oper in anerfemten««

wertber SBeife gefungen. 8or allen gebfibrt $m. ^relinger

für bie berfiä'nbige Suffaffung unb au«brud«eotte 2Biebergabe

feiner umfangreid)en Tenorpartie groge« Sob.
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Heber bie Slu«ffibrung bei SRojart'Säcnlarfeier in

ttJieu erfabren wir jefet »ob bott folgenbe« Stöbert: <5« bat

fi<b tin brebiforif<$e« Somit« ten jtünfttern unb Sunftfreitnben

gebilbet, bcffen beftnitibe öeftaltung im ffierte ift. Da« 9Ruf i!«

fefi wirb am 27. Sanuar 1856 in bct Siettenfteraffbeu Reit«

f*ule m ber 3Rittag«jeit ftattftaben. Sbenb« ift SRojartfeier

(wabrf<bemli(b »3bomenee") im «5ofobernt$eater. granj 2if jt

bat bit Uebemabme ber obcrften frttung be« geflcencerte« nun

brfmirm übernommen, unb bit erften büftgen $ofobernf8nger

nnb Sängerinnen baten ibre SRitwirtung bereite jugefagt —
Sie Subfcribtton jur geftfeier ifl bereit« erBffnet. Der lieber»

f<bufi ber ©nnabm», nadj Sttjug ber ftoften, wirb jur ©rünbung

einer Stiftung für bebrangte £sntilnfl(er nnb ibre SBitwen nnb

SBaifeii befthmnt. Die Stiftung fett ben Kamen SRojarf«

tragen — alfo bereit« bie bierte 2Wejart»Stiftung! —
3ur 9Kitwirhmg finb atte mufrfalifd&en Äräfte ffiien« eingeiaben;

barauf tejüglicbe Smnelbungen muffen aber in nSdjfter j$ät

erfolgen, ba wegen ber groben bie Sifie ber SDtitmirtenben

balb mBglicbft gef<b.loffen »erben fott. Die SDiitwirtenben erbalten

nad) bem gefte einen Äbgujj be« beigetretenen Portrait«

Sftebaitten« SWojart'« jum Snbenfen.

Jena, 3m jweiten atabemifeben Soncerte fam unter

anberm aua) Kaff« „Sraumfönig" jur Huffflbrung. gräulein

©enaft, wel^e in bemfelbenffoncerte brei Sieber bon Stabe unb

bie Arie au« Rofftni'« Sarbier bortrug , jeigte fi<b bin »<* in

SBeimar unb bor furjem in $bcmnig al« borjflglube 3nterbretin

jener anmutbboOen Sonbubtung. Der ffombonift war berfönlnb

amoefenb unb leitete bie t&rffübnntg be« Serie«, weltbe« ben

lebb.afteften unb wieberb.otten Seifall berborrief. Dem Sernebmen

vaä) tommen in einem unferer n5d)ften Concerte anbere fBerte

Raff« jur Sufffi^rung, worunter man bereit« bie „Siebeefee"

bejeidbnet.

Die „Hlter«berforgung«»anftaIt für beutföe Sbeater.SRtt«

glieber", auf Orunb be« bon$ofratb 2. Sifcneiber entworfenen

$Iane«, ift nun in firrlin befmitib in« 2eben getreten. 8on

Seiten be« ®eneral»3ntenbanten b. hülfen, al« SJorfifeenben,

unb be«$ofratb«2. Sdweiber, al«S<briftfübrerbe« Stiftung««

ratbe«, würbe ber %i«jug au« benSSerbanblungen be« Stiftung««

ratbe« bei feiner (Eonfrituirung, am 2. December, jefet ber«

bffentlifbt — Die SRitglieber be« Stiftungeratbe« finb:

Scbriftflefler g. Hbami, Director ber Rentenbcrfuberung««

Snftalt SIeif on, Re$t«confulent be« Sbeater« b. Drogalstb,

$offcbaufbieler @ern, ®eneral«$olijeibtrector b. ©infelbes,

©eneralintenbant b. hülfen, ©tneraLSDcttfifbirector 9» euer«

beer, Sanquier Obbenfelb, Silbbauer Rau$, $ofratb

Sdjneiber, Sbtaterbirector Saliner unb £beater«3ntenbant

0. Sangenbeim in Seburg»@otba. Da« $rotectorat bat ber

$er)og bon Sarbfen«Äoburg«®otba angenommen. —
Die erften Sdjritte jur Aufbringung eine« ®runb» unb Stamm«

cabitale« fuib bereit« gegeben. Die $erren 9Reberbeer,

Obbenfelb, Srbneiber unb b. hülfen baben bereit« jeber

100 Später gejeiebnet, bie ©innabme einer Übeaterborfteflung

ber $efbfl&ne ift jugeftrbert. Director Saliner will ein foften«

freie« balie« Senefij, Da wif rn au« Dre«ben ehte unaitgeltlicbe

©aftrolle jum Seften be« Stammcabital« geben. Der Suri«

brudereibeji|;er Cabn erbot fitb jur unentgeltlirben Anfertigung

alla nBtbigen Drmffad)eu. Der Director be« griebricb'SäJilbtlm««

ftSbriftben Xbeoter«, Deid)mann, wirb eine Sorftettung ber«

onftalten, beren ungef«bmälerter ertrag ber Stiftung«caffe

jufliefjen foU. Dawifon foll barin feine ©aftrolle geben.

9u(b ben beurftben 2b«ater«ScbriftfteIlern fott ber

Seitritt ;u ber Stentenanftalt offen fteben, unb ;ur Sefbre(bung

ber babei inne}ubaltenben®renjen einer Serfammlung fämwtltiber

Berliner Sübnenbicbter nfio)ften« beranlagt werben.

£a(iesgcrcr)t(r)tf.

Seifen, Conrerte, Engagement» ic. 3n $annober
bebütirte grL ^etermann au« Seipjig im »Jannbäufer", al«

„Senu«", mit ©lad. Sie würbe in $annober engagirt.

(£arl ffiber« gab bor (urgent im Streiiber'fcben Salon in

SBien eine Soh^e, bie febr jablreicb befugt toar, unb in ber er

al« Gombonifl wie al« l£la»ierfbie(er große Smertennung fanb.

Cr fbielte nur eigene Sontpofitionen, cht Xrio für $ianoforte unb

Streittjinfrrumente, eine Sonate für ^ianoforte unb Violine unb

mebrere Salcnftütfe. Unterftü^t würbe ba« Concert bur$ bte^J.

Sorjaga unb ^ellmeeberger unb grl. Siebbart
Serbi fott, Wie man fagt, bie gleübjeitige Direction ber

^arifer unb Sonboner italienifttjen Ober übernehmen.

2lufr»bntng'it. %. ffi. aWarfuIl'« Oratorium „bat ®e«

baebrnifj ber ©nrfölafenen", bat bereite eine Sutfffibrung in Erfurt

erlebt, unb anbere in $atte, Riga, Serlin unb Stantenburg a. $.

fteben bebor. DerSert ift bon Dr. (L $. »re«ler unb ba«SSerf

für bieSobtenfeier am legten Sonntag be«£ird)eniabre«befrhmnt

Der ffilabierau«jug ift bor furjem bei jförner in Urfurt erfd)ienen.

Kene unb nnteinftubirtc ©ptrn. 3n 5arl*rube bereitet

man jur grier be« aKojartfefte« bor: »gigaro'e Qo^jeit"
mit ben Driginal«Äecitatiben, bom Director Sbuarb
Debrient unb Cabettmeifter Strauß bearbeitet. — Carl««

rube ift bie erfte Sübne, weldje biq'en intereffanten unb

na(bab.mung«werrben gortf(britt untemommeu bat Unfere

3eitung barf aber ba« Serbienft für ficb in Sutfbrurb nebmen,

juerft barauf bingewiefen ju (oben. Siebe $oblit'< 3(rtitel:

»3wr »ebabilitation ber OrightaLRecitatibe ju äKojart'« gigaro«

in Sanb 41, Kr. 11 biefer SIStter.

3n Sreelau würben Dorn'« „üetbeumgen" am 28. 9lo«

bember jum erften Sföale gegeben. Die Ober fanb mäßigen

Seifatt.

3n atben würbe eine Ober bon bem beworbenen Rai«

monbi „IlVentagUo" (ber gfitber) aufgefttbrt

3n Sbtmnig fott ber „$robbet" bon SReberbeer aufgeführt

werben! — 8uo> ni<bt übel, ©in Seitenftüd jum »Rorbfleni"

in (Erfurt

Sleranber Duma« will ein neue« Drama mit Sboren

„Oiestie" (waferfibeinlty na<b Sefebilo«' „Oresteia"), im

grieojifdjen Srol, in faxxt jur auffü^rung bringen. Siel

©lud boju!

A
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2ltt*jei4w»Kfl«, (Beförbtrungen. 3n SBrflffel ift eint

SRebaiOe }u Cbren be« $erjog« oon©acbfen*Äoburg.<8otba

al« fiomoomften gefcblagen »orben. Sie jeigt auf bctn Stoer«

bal Cruftbilb brt $erjog« unb auf bon Keeer« ba« fadbfifcbe

SBaboen, umgtbcn bon tintm Äranje auf Seiern uub ©cbilbern,

3n ben ©cbilbem fteben bie iitel ber Obern be« §erjog«:

»Üaftf, »Zomr, „Cafilba", ,.®anta«(£btara" — baneben bie

Kamen btt Siebter bei Ooernterte: Wellinet, @l«bolj,

9iicb'$feiffer, öeelt. Unterböte be« SBaepen« ftebt ein

©cbilb mit friegerifeben Attributen unb ber 3nfcbrift: <&& ern«

fBrbe, 5. Horii 1849. — 2>rt SJerfertiger berSDMinje iftfcart.

2>er 3ntenbant De« (Sotyaifcben $oftbeater« , S3aron

0. SBangenbetm, ift bei feiner Slnttefenbeit in ^arii oom

Äaifer ftapoleon eigenbfinbia. mit bem (Somtburfreuj ber Sbren«

legten becorirt »erben.

3>er ©obn bon Äarl «DUria oon SBeber, War Solana

greifen oon SBeber, bat com Äaifer Kapoleon ba« Äitterfreu}

ber (S^renlegion erbalten.

SobesfäUt- 3ofeob Sagner, äKuftfer unb $rofeffor

am muftfalifc&en (Senferoatorium bei ber äleranberunioerfität,

fterb am 27. Mooember in SBarfcbau, in einem Älter bon

87 3abren.

De-rmifdjUs.

Sei ©elegen&eit be« am 5. Secember wiebergelebrten

3ab.re«tage« oon äKcjarf« £obe, oeröffetttltcfy ba« »SBiener

Conberfationtblatt" folgenben 8fa«jug au« bem ©terbebrotoceü:

«Sien 5. Xiecember 1791 ftorb fcr.SBoIfgang Smabeu« SR o gart,

nSL & Sapeumeifier unb Äammer»<Eom&ofrteur, in ber Staunen«

„fteingaffe, im flehten „ftaiferbau«" Kr. 970, am beigen

»grtefelfieber, alt 36 3a&re. 3m griebfaf 9. @t. SKarr

»HI. «laffe, in ber Pfarre bei ©t. ©teeban, bejablt 8 fl. 36 h.

„fcobtenwagen 3 fl." — 2>a* bamalige Heine Äaiferbau«

9h. 970 bat je(}t bie Kummer 934 (Wojartbof). §ier wobnte

unb ftarb ber große Xonfelser hn erften ©to«f»er(. — 3>a«

jiemlicb geräumige SBobnjimmev war febr bunfel, e« batte

$wei genfter in einen engen $of. ©eine SrbeiMftube befanb

fitb um bie ®<fe , gegen bie ©trage ;u. SKojart oerfebieb in

ber ftaebt auf ben 5. ©ecember. ©üfjuiaoer mar zugegen.

HWbalb fanb fieb aud) @raf 2>eum (unter bem Kamen äRüller

Sigentbümer be« Äunftcabtnet« beim rotben Sburm) ein, unb

nabm einen @ot«abbruct oon bem antli(j be« lobten. (Sottfrieb

Rreiberr oan ©nieten, $rSfe« be« ©tubien« nnb Cenfur»

wefen«, unb ^'räfect ber §ofbibliotbef, erfebien ebenfall« fogleicb

im $aufe ber Stauer mit Katb unb Xbat. ©cbilaneber
>oar troftlo«. auf ber ©abre toar SKojart mit einem febwarj.

tuebenen $obten<Srilberfd)aft«»Oe»anb angetban. ©eine iebe««

frantyeit toäbrte fflnfjebn iage.

3n SDeffau ift ber 2beaterbau, ben man bi« Witte

3anuar in fotoeit frergeftettt }u feben glaubte, bafj toieber t'or«

fteuungen gegeben werben tonnten, auf b^bere SSeranlaffung bi«

junt grübjabr fifrirt Worten. 3)ie ungflnftige 3abre«jeit bat

ju oielfacbe ^emmniffe bei bem überau« emfig betriebenen 8au
jum SSorfcbein gebraut.

3)ie OriginaLiJarritur ju SBeber'« »Oberen" würbe oom
©ebn be« (Somooniften bem «aifer oon 9ht§Ianb Dberfanbt,

unb oon biefem ber $eter«burger »ibliotbef etnoerleibt Die
Original.^artitur jum »greifebüt)" erbielten feben frilber ber

»Bnig oon $reufjen, bie jur »Suroantbe" ber Sönig oon

©atbfen oom ©obn be« Somooniften jum ©efebenf.

®a« 4Jari«6tbeater inSorbeaur ift ein Äanb berglammen

geworben unb ooflftänbig aufgebrannt. STOan famt naebreebnen,

bafj jSbrlicb 2—3 Xbeater abbrennen!

3ntcUi(jcn;blatt.

uei Hbinricr Matthbs in Leipxig ist so eben erschienen:

GESCHICHTE DER MUSIK
in

Italien, Deutschland und Frankreich

von den eisten christlichen Zeiten bis auf die Gegenvart

Ton

Dr. Franz Brendel.

i,waU, tunyax&tiMt w*i vvium&xX* AuifUtat (iw £ 1&di».).

ZweiteT Band, erste Abtheilung. gr. 8. broch. 20 Ngr.

Die iwrite Abtheilung , der Scbluu dee Werke«, eracheint bestimmt
Anlknf Juiuar 18i«.

Musiker-Oesnch.
Beim Hautboisten-Corps de8 Grossherzoglich

Oldenbnrgisclien Infanterie -Regiments können eine

Anstellung finden

ein erster Clarinettist,

ein zweiter Clarinettist, der zugleich Oboe bläst,

ein erster Trompeter,

ein Posaunist, zugleich Tubablaser.

Gut empfohlene Reflectanten wollen sich in un-

frankirten Briefen wegen der näheren Bedingungen
an den Musikdirector Rosler in Oldenburg wenden.

Oldenburg , im December 1855.
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Quatuor No. 2 a 4 ms. Pr.

Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig erscheinen

Anfang Januar 1856:

Bernsdorf, E., Op. 10. Die Libellen. 3 Intermezzi f.

Pfte. Pr. 25 Ngr.

Brauner, C. T., Op. 308. Rondo Über das Lied:

„Der feine Wilhelm," für Pfte. Pr. 12»/» Ngr.

Eschmann, J. Ch., Op. 30. 3 Pieces caract p. Pfte.

No. 1. Impromptu. Pr. 20 Ngr.

No. 2. Scherzo. Pr. 7»/, Ngr.

No. 3. Effusio. Pr. 20 Ngr.

Even, Chs., Op. 52. Quatuor No. 1 a 4 ms. Pr.

2 Thlr. 15 Ngr.— — , Op. 58.

2 Thlr. 15 Ngr.

Krüger, W., Op. 45. SOmmo Carlo. Final d'Ernani

p. Pfte. Pr. 17»;, Ngr.

Kücken, Fr., Op. 62. No. 2. Der kleine Recrut, für 4

Männerstimmen (oder Chor). Pr. 10 Ngr.

Mayer, Charles, Op. 200. 24 grandes Etudes de per-

fectionnement p. Piano. No. 1—24 separe. Pr.

a 10—20 Ngr.

Steifensand, Wm., Op. 15. Sonate f. Pfte. n. Vclle.

Pr. 2 Thlr. 10 Ngr.

Volkmann, R., Op. 23. Wanderskizzen f. Pfte. Pr.

25 Ngr.

Voss, Ch., Op. 204. Bouzy Imperial. Grande Polka

brill. p. Piano. Pr. 20 Ngr.

Wieniawski, Henri, Op. 16. Scherzo tarantelle pour

Violon avec Piano. Pr. 25 Ngr.

Wollenhaupt, H. A., Op. 31. Grande Marche milit. p.

Piano. Pr. 15 Ngr.

, Op. 33. Grande Valse brillante p. Piano.

Pr. 15 Ngr.

, Op. 34. Souvenir de Niagara. Grand Di-

vertissement p. Piano. Pr. 20 Ngr.

, Op. 35. Caprice-Fant. p. Piano. Pr. 20 Ngr.
, Op. 36. Valse de Concert p. Piano. Pr.

20 Ngr.

Neue Musikalien im Verlage von Fribdr. HomsrsTSR
in Leipzig:

Fradel, Ch., Op. 32. Sylphide. Romanze p. Pfte.

10 Ngr.

, Op.47. Serenade militaire p.Pfte. 10 Ngr.

, Op. 160. Galopp di Bravura p. Pfte.

12», Ngr.

Haydn, Jos., Fantaisie p.Orch. arr. p. Pfte. a 4 Mains

p. Eckhardt. 1 Thlr. 10 Ngr.

Hunten, Franc., Op. 193. Speranza. Fantaisie gra-

ciense sur im Air fav. de l'Opera: Indra, de Flotow.

12»', Ngr.

, Op. 196. Rondo sur un Theme fav. de

l'Opera: Jenny Bell, d'Auber p. Pfte. 15 Ngr.

JaeU, Alfr., Op. 50. Doux Souvenir. Melodie p. Pfte.

12« , Ngr.

1 Op. 51. Etüde p. Pfte. 15 Ngr.
, Op. 52. Nocturne p. Pfte. 12»/, Ngr.

John, Ch., Op. 35. Valse brill. (in As) p. Pfte.

12»/, Ngr.

, Op. 36. 2 Valses brill. p. Pfte. No. 1, in

Fm. No. 2, in Des. a 12»/, Ngr.

, Op. 37. 3 Romances sans Paroles p. Pfte.

(Rastlose Liebe. Süsse Erinnerung. Seliger Traum.)
12» , Ngr.

Labitzky, Jos., Op.227. Das erste Veilchen. Walzer
f. Pfte. 15 Ngr., f. Pfte. zu 4 Händen 20 Ngr., f.

Violine m. Begl. d. Pfte. 15 Ngr., f. grosses Or-
chester 2 Thlr., f. achtstimmiges Orch. 28 Ngr.

-, Op.228. Valesca-Mazurkaf.Pfte. 7 ,
/sNgr.

Lachner, Ign., Op. 45. 2tes Trio f. Pfte., Violine u.

Viola. 2 Thlr. 10 Ngr.

Veneichniss sämmtlicher im Jahre 1855 in Deutsch-

land u. den angrenzenden Ländern gedr. Musika-

lien, mit Anzeige der Verleger u. Preise, in syste-

matischer Ordnung. 20 Ngr.

CT AUFTRÄGE -SS
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden
auf das sorgfältigste ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KÄHNT in Leipzig.

All« hin taprtckcici ni ugeuiftei lisikiliei ni lichir siid ii itr liiiljlinkirilug <» C f. Kahat ii Lcipiif ii tabea.

(ginjetne 9?ummern ber 9ieuen 3eitfdjrift für SJhijtt Werben ju 5 9?gr. berechnet.

^nä Mn Cucelb ekluauf in Cet8|lA.

$ier3it eine Setlage bon 6. $<hott'$ Söhnen in Main}.
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J«(Ktun«t«M(rail kit VtHtKUl J Ngz.

Zeitschrift für fititsilt»
rfronj Sreitbef, 8er«ntwcrt£id)er Äebaeteur. — Cerleger: E. /, Knfjnt in Ceipjig.

%i*umtltf\Qt 8nA)* ft SJapnj. (VT. Satn) In Sntüi,

J. Jtr4« tm (&mj.

•fhttn «n| Im £erU|.

capa liajirtfM, Miulsal Exehaaga tm S«|bm.

f. Jfcdjnri qm. CmIi in «äinu

•rt. Jtirttrt« im JBa*f$«a.
e. »iMftt • A*tiW im $f irabcltt&ia.

Pi<rnfl&pifT$ia|l<r Saab. ». Ä- t>« 4. Dannar 1856.

9*»«tt:Kcctmfl»mM:eamU*«|(n> Ov.iB,>>ffti—«.Ov.is,«<fti-A.

Ck, *, Bmamajto* etntbc, OK- «, O». 11. 0». 4t. — IM
Bfn. — VHima)tt« Mtftfe, — Hui Sitlben. — *Mtf« aal ffw«!«

fnrtn.it (9«rtftfamg}. — Kml^nbrn. — tta|mn'l Zams^Infn
im Wirf. — ftrimc jjcitng: ««wflsomlemj, Z«itfgef4(4tf. —
3nttUgM|»Iatt.

DnfUucliues.

gttr tJiauoforte.

Cmri* Aäjpier, <Dp.J8. Dontsnurotfrn 6rr DfBlfdjfa, 3ta>

firner, Spanier n. f. w. at« bitbenbe Unterria)tepüd*e füi

baS ^Jianoforte in pufenweifer iJortfd)reittmg ein«

gerietet, mit SJortraft«* intb gingerfa&bejeid)ttung

»erfeljen. ©tft 1— 4. — Setyjifi, £ofmeiper. ^}r.

i $eft 15 9lgr.

, ©p. 18. Dreißig UafftsttHroiiicn all bitbenbe

Ucbungepürfe für ba« $ia»Dfortc jii ein $änbcn in

ftufenweifer gortf^reitung eütfjfridjtet, mit Vortragt

unb @fRtgerfa&begeid)nung Berfeljeit. £eft 1— 5. —
(Ebenb. $r. k $eft 15 OTflt.

da einem bttn erpgenannten ÄBerte »oranft'gefd)id<

tenSJormortt (priest pd) ber$erau6geber fiberben^wed'

feine* Unternehmen« b*8 Steueren and. Qbc teilt, baß

ber ntttftfaliföe ftnfana.6miterrid)t mir allein mit bei

CoftSmufU beginne, Weit jebet SKenfa) mit berfelben im
tnuißßen3ttfaiitmen$an0e ptße. SBeim wir bem $erau£«

geber and? nit^t burdjweg in feinen Änfidjten Met ben

mufilaUfdjen StnfangGnnterridjt betfhmmen tonnen, fo

muß bodj Don ben obigen beiben SBerfen gefagt werben,

baß fie für ben muptafiföen Unterließt Überhaupt »on

g»ßem 9hi$en fem toerben. (£8 uerbient fein Unter-

nehmen ben 3)anf atter Derjenigen, bte biefem Uniemd)t0«

jfceige ofcjuliegen b>ben. 3u S5ejug wtf ben ^Sioneforte-

Unterrid^t giebt e8 — tro$ ber otelfad)en Untervoetftnigen

unb bab,in einfd)(agenber SilbimgSfiade — iwd) fo »iel

ju tb^un, baß bie Reiben oorliegenben SBerfe aU ein ban>

fenttttert^er Seitrag baju berradftet »erben muffen. Stan
fieb^t beuttid) aueÄttetn, aaa berJperünigeber barin Bie-

tet, baß er mit Siebe trab bem nötigen GtrnPe an bie

Verfolgung feine« »Jielea gegangen, jugtetd) aber and),

baß er mit ben ffirforberniffen baj« au«ger«pet. 5)etm

gerabe für inftnteti»e 3»eiie ip ein befonberrt latent

nBt^ig, wenn mit Crfotg baffir gearbeitet merben foK.

$r. Äü^Ier, ber fd>on früher in bief. ÖL (ob. 39,
3?r. 1 u. folg.) in feinem Änffafee „^rojtaganba für

nuipfalifdj'päbagogifite änpdjten" al« ßtergn befonberd

quatipeirt pd) enoiefen, b,at mui au* burd) bie Searbei»

hing bon SJottemelobita bargetb^an, baß er bie SRittet

baju in fid) trägt, um ben Snforbemngen, bie feine 9uf>
gäbe Pettt, gered)t gn toerben, iGJir feb^en in altem, toafl

er Bter bietet, nia)t bU9 ben grünblid) gebtlbeten ^Jdba»

gegen, fönbern aud) bett ipratttfd) routinirten Stirer, ber

au« bietet (Erfahrung weiß, mie ber Später toaljrßaft

erfftrießtid) gefürbert »erben fann. SBSir fütben überall

ba« rid)tige SMaß, eine ao^übertegte ©tufenfotge, bie

bem weniger unterrid)tcten Sekret bie ÜÄittetjur toeiteren

nBtb.igen Dritntirung an bie $anb giebt. «or allem ip

ber g^ute unb reine Staowrfa^ b,enor}ubeben, bem man
in btefen ©tflefen aßentb,atben begegnet. Studj in ber

SnAttab^t jeigt pd) ber $eran6geber von einer Seite, bie

»on feinem ©efdjmarfe fotool aW aueb, non feiner weifen

Sertdjnung für inpruetibe ^taeit ein tort^et^afttfi

3eugniß ablegt. Sie »jtDecftnäßigteit ber ®tü<fe mad)t

pdj audj barin bemertbar, baß beiben ^änben ©etegen>

^eit gegeben ip Pd) auSjubitben; ferne ip auf ftopen ber

anbem beoorjugt. Unb fomit tragen benn biefe @tfldV

Sorjflgt genug an pd), um mit Äed)t empfohlen werben

ju (öunen.
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Cotii« fiöhjer, (Dp. 22. Dugcnöruft. Unterfyaltenbe unb

bitbenbe Cilamerftürfe (mit gingerfafc) über beutle

SolfSmelobien für ben Unterricht componirt. — £eip

=

jig, £irfd). ?r. 15 9cgr.

CS enthält biefeS SBerfdjen brei Stücfe, „9Jcaien=

grüß" »on SB. 31. ÜHojart, „Scmm, lieber SDiai, unb

mad)e bie Säume wiebe^- grün", „Seim Slbfdjiebe" »on

g. <5 geSca, unb „Solbatenfpicl", bie ein jufaminen*

^angenbeS @anje bitten unb als eine 3lrt Sonatine gel»

ten fönnen. S-ie Säbe finb wentgftenS ganj in Sonaten»

form angelegt unb gearbeitet unb tfyematifd), foweit eS

ber »orliegenbe gwetf erlaubte, burdjgefityrt. SS madjen

biefe brei Stücfe einen feljr guten Ginbrucf; ib,ve gefällige

gorm, bie bequeme Spielbarfeit, bat? leidjt SafjUcfje

machen fte ju einem empfehlenswerten Untetrid»tSftücf.

2Ran erblicft, wie in bem oben angejeigten Seife, audj

in biefem ben praftifd)en (Somponiften, ber nicbtS fcfyreibt,

WaS nid)t für bie ßntwicfliuig unb Silbung beS SdjüterS

erfprießlid) ift. llnfere Vitcratur ift mit inftrueticen

Sadjen faft überfebwemmt, beren aber giebt eS gewiß

nietyt übermäßig tiefe, bie ityrem ßtotdt »ellfommen ent=

fprädjen. 3)aS »orliegenbe SBerfdjen tljut bie« unb jmar

nadj 3«ei Seiten 6,in. Ginmal bureb feine gorm unb

tedjnifdj bilbenbe Einrichtung, fobann burd? feinen 3n-

(jalt, ber anregenb, belebenb unb angenehm unterb,a(tenb

ift. ©er erfte Sa(j (%, g bur) fließt munter bafyin unb

beutet baS Sb,ema in anmutiger SBeife au«. 3)er jweite

ift ruhiger Art, über baS Sieb »on §e«ca „$eute fdjeib'

idj, tyeute wanbr'id), feine Seele »eint ummieb," (93 bur).

5Der britteSafe (*/«,. 5 bur) brauft wieber fröblidj batjin.

Die Art, wie ber Gomponift bie Ib,emen in biefen brei

Safeen »erarbeitet, tann man als neu bejeidjnen. So
ausgebeutet unb babei fo faßtidj, Mar unb leidjt auSfüljr»

bar toirb man fie in äb,nlicb,en inftrueticen Sachen niebt

loieber finben. @S fei baS 3Berfcc;en angelegentlich,

empfohlen; ber Weiten Verbreitung faim eS gewiß fein.

Gm. «liefet.

änaßajtu« Staute, ©p.40. tlorftfjufe ober erfte Stubien

am^ianoforte für jmei^änbe.— ?eipjig,G.gi. Stai)nt.

$r. 1 Styr. 15 9cgr.

, ©p. 41. v)armonifirte UfpungsRüdu für baS

^tanoforte ju jwei unb »ier $änben. — Gbenb.

$eft 1, 2, 3 unb 4. $r. k 15 9?gr.

-, ©p. 42. ffiuPfrtuie für baS ^Jianoforte ju »ier

$änben im Umfange einer reinen Ouinte. — ?eipjig,

Sreitfopf unb $ärtel. <ßr. 1 Str>Ir.

£>ie »orliegenben arbeiten beS §rn. Stru»e, be=

fonberS Dp. 40 unb 41, bilben einen fetjr fdjäfebaren

Seitrag gur inftrueticen ÜRufifliteratur, unb ftnb »or=

jugSWeife geeignet bem Sebrer als nüfIicb.eS SiIbungS=

material für ben erfien Unterricht im ^ianofortefpiel ju

bienen. Dfwe 3tte'feI 'f1 ber »om Serfaffer eingefd>la«

gene SBeg ber richtige, ben So>ü(er gerabe auf baS £id
t;in)ufüb,ren, worauf eS beim SMufifunterrid&t an!ommt,

um ben mufifaltfc^en Äern beS ü)cenfd)en ju befruchten,

unb ju »ermeiben, bafj bie notb.wenbigen tecb,nifcb,en

Uebungen mecb.anifdj, geifttöbtenb betrieben werben. On
bem SBorwort jur SSorfc^ule ift bie äRetljobe auSgefprod)en.

„2Bie baS Sinb fpreeben lernt o^ne einen Sudjftaben ju

fennen, eben fo fann eS aueb. Sla»ier fpielen lernen oljne

eine 9?ote ju fennen. SBie eS bab,er abfurb fein mürbe,

bem Äinbe baS Sprechen ju »erwehren, weil eS noeb fei»

nen ©uajftaben fennt, eben fo abfurb würbe eS fein, baS

ftinb nieb, t jum <5(a»ierfpiel 3Ujulaffen, weil eS noeb, feine

9cote fennt." 3UV Setbätigung biefeS OrunbfafeeS be=

ginnt $»r. Stru»e ben Unterricht mit ber (ebenbigen

gravis, nadjbem er bemSinbe nur bie erften fünf Saften

»on (S bur fennen gelehrt b, at, auf benen ficb, biefe Uebun=

gen bewegen, unb ofme baffel6e »orb,er mit ber trodfenen

9cotenfenntntf3 ju quälen. @S fod bie meiften Uebungen

unter Benennung unb 3J?itftngen ber 9coten ausführen.

3ebe Spielübung ift alfo jugleid) aueb, eine Singübung,

woburä) baS fiinb ben Slang ber Pfoten fidj einbitben,

b. b- treffen lernt. .Bnufd}™ ben für biefen ^totd ge»

botenen, metb.obtfd) gut geregelten, umfaffenben UebungS-

ftoff ber SJorfcbule treten bie b,armonifcb,en UebungSftücfe

gleidjfam jur Slbwecbfelung unb Aufmunterung ein. £)iefe

fo wie bie Uebungen ber Sorfcb,ule bewegen ficb, in bem
Umfange einer Ouinte. 3m erften, jweiten unb britten

$efte als unisono Uebung beS bie ^Jrime fpielenben

SdjüterS. 3)ie metb,obifcb,e golge berfefben ift ebenfalls

mitgletfj unbUmficb,t geregelt, bie»erfdjiebenen?agenber

6ta»iatur beb.ufS 35urd)füb,rung beS leitenben UnterridjtS»

principS finb berücffidjtigt werben, unb WaS ftd) in melo=

bifdjer unb rbötb.mifd>er Sejiebung in fo engen @renjen

geben ließ, finbet ficb, in ib,nen jur @enüge. Oft ber

Schüler auf bem angebeuteten 2Beg in biefe UebungS«

ftücfe eingeführt, fo wirb er fie mit Seicbttgfeit unb aueb,

gern fpielen, ba bie »on bem Sebrer auSjufüb,renbe b,ar=

monifdje Segleitung fie auf baS oortb,eilb,aftefte bebt unb

angenebm madjt. 3m »ierten §efte folgen jmeibänbige

UebungSftücfe im Umfange einer Ouinte unb Sejte, in

benen bie Unabbängigfeit beiber §änbe angeftrebt wirb.

Sie finb ju biefem Seb,uf in einer leidjten Spanier beS

jweiftimmigen (iontrapunfteS gehalten mit Slnwenbung

be« SaßfcblüffelS.

?ln biefe Uebungen fd)ließt fidj bie Du»erture Dp. 42.

3fjre Senu^ung fann bem Sdjüler jur Uebung ber ÜRoten»

eint^eilung empfohlen werben, als SWuftfftüct , beffen

SDiclobie ficb, in bem Umfange einer Duinte über 23

2)rucffeiten auSbeb^nt, erfdjeint eS aöerbingS monoton.

Schließlich fei noeb bemerft, baß bie Sorfdjule nodj

manche praftifdje Semerfung für ben Unterricht enthält

unb mit einer (Srflärung ber ÄnnftauSbrücfe, weldje auf
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bie tangfomere ober fdjnedere Bewegung unb auf bie

©tärfe unb ©cbwäcfye be« Son« SSejug tyaben, fc^Iiegt.

3). $. Engel.

flu« Wien.
Snbt ©ecemfo.

Untet meinen literarifdjen greunben ift einer, weiter

ba« Ungtücf b^tt, baß, fo oft i&m bie erfien linben Süfte

be« SDiärje« ober äpril« ein grüljling«gebicf}tcljen ent=

locfen, augenblicflicb, bamit ba« Signal jur SBieberfeljr

»on groft unb ©djnee gegeben ju fein fdjeint, fo baß i$

bieftunbe baoon nur fdjaubernb »ernennte, inbem icfj wol

weiß, baß icb, ben bereit« mit Oubel bem 2Binterard>i»e

übergebenen ^ßeljrod am nädjften Sage wieber »erbe

$er»orfucb,en muffen. Sleljnticb ift e« bie«mat mir er-

gangen, benn naa) bem Eingänge meine« legten ©djret*

ben« rom £>ctober Ratten Sie glauben f
ollen, welcfy ein

JReicfjtljum on muftfalifcben ©enüffen unferer ©tabt in

na^er 9fo«fidjt ftdnbe. £« ift aber ganj anber« gefönt«

men, unb wir ftnb bi« an bie Eingangspforten be« neuen

Safyre« gelangt, ofyne faum brei bi« oier aucb, nur nen=

nen«wertt)en (toncerten begegnet ju fein. Unb bennod)

Bätte idj bie«mat trofc fofcfyer SDürre auf bem gelbe ber

ktfat faft meb,r Stoff at« je— unb jwar ben faftigften—
wenn idj benfelben ausbeuten wollte unb ffanbalfüdjttg

wäre, ©o »iß td) jebodj über alle« in lefcterer 3«* &<«
Vorgefallene nur mit wenigen ©trieben ffijjirenb ljin=

Wegeilen.

Die trüben Sßirren unfere« Eonferoatorium« ftnb

alfo einftweiten ba^in gefdjlid)tet, baß vorläufig fo jiem*

lidj alle« im Sitten bleibt. sJiur ift ber »ielfbofige ab=

miniftratioe 3)irection«för»er einer 9?euwaljl unterzogen

unb ftnb au« bemfelben bie wenigen bisher »orl)anben

gewefenen, fpecififd) mufifalifcb.en Elemente au8gefcb,ieben

Werben. Die Ferren ^ßrof. gifd)b>f (für ^ianoforte)

unb ©etmar Vagge (al« Slffiftent an ber ©eite ©edj=

ter'8) ftnb biefen Äänt&fen al« Dofer gefallen. Won
fonnte e« lefetcrem nict/t »erjeifyen, bafj er, felbft ein SÖiit*

glieb biefe« 3n|titut«, gegen bie maratidjfadjen ©ebredjen

beffelben in energifdjer, wenn audj etwa« fyerber unb

fdwnungSlofer SBeife aufgetreten war unb mandje bisher

nur ben Eingeweihten befannte ©ebVtmniffe bor bem

gorum be« publicum« au«ge»Iaubert blatte. Ob bie Vor«

fcfytage, weldje §r. Vagge jur SReorganifation unfere«

Eonfer»atorium« machte, ade »rattifdj waren, bleibe

unerörtert, aber baoon bin idj überzeugt, bafj fte reblid)

uno nur im 3ntereffe ber ©adje gemeint waren.

Seiber fielen, nadj bem ©elfte ju urteilen, welker

unter jenen neugewäfylten Directionöcorftänben tyerrfcfyen

foß, für unfere Verein«concerte Ijierau« nidjt« Weniger

al« wfinfdjenöwertbe SÄücfwirfungen ju erwarten, unb tdj

wünfd)te nicfyt« aufrichtiger, al« midj au<$ in metner
bie«maligen fSvoöljeaetyung ju irren, greilidj fonnte man
bie beiben erften Soncerte »om 2. unb 16. December be»

reit« al« »orfyanbene Hnbaltcpunfte für fotdje Sefürdj»
tungen anfeb^en, benn biefelben brauten auger einem flei»

nen Opernfragmente 9ttenbel«fofyn'3 (bem finale be«

jweiten Slcte« au« ber unoodenbet gebliebenen Sorele^)

unb 3Wei Keinen 25ocaltb,ören beffelben ÜJieifter« („SRub^e*

tb>l" nacb^ U^lanb unb „grüb^jeitiger grütyling" nad)

©oetb^e) ni^t«, wa« unferem näc^ften Sebürfuiffe, un«
mit ber Siteratuv ber jttngften Vergangenheit unb ©egen*
wart einigermaßen oertraut ju machen, entgegengefom»

men wäre. Dagegen abermal« bereit« unjä^lige SWafe

unb in jüngfter grift gehörte SBerfe, wie SKojart'«

S ©ijmp^onie unb ÜD moü (Soncert, IBeetb^oDen'« Sgmont*
50lufif! ÜÄan berief fid^ im Programme auf SDtojart'«

©terbe= unb 33eetfw»en'« ©eburt«tag (apfrorimatio ju»

treffenb, wie bie 9?ebentreffer bei ben großen Lotterien).

Jlber biefe Sage wieber^olen ft^ jufällig aüjä^rli^ unb

fo fonnte man aQiä^r(id> biefelben Slrgumente in« gelb

f^iefen. Sädjerlidje ^ietät, in foId>er Seife geübt, ober

oielmeb,r richtiger eine »on ©elbfterfenntntß eingegebene

3lu«flu^t. 3)a« Ijieße ja wab^rlicb,, bie 2ebenben mit Sauf*
unb ©terberegiftern tobtfcb^lagen unb alle 3>i«cuffton oon
»orneb^erein abfd^neiben. Od) barf wob.1 fagen, baß 9?ie»

manb tyier in feinem Äreife biefer ftarren Serfnö^erung
be« tunftleben« feit einer SRetye öon Sauren na^ beften

träfteu entfebiebener entgegengearbeitet b^at, al« meine

SBenigfeit im Verein mit meinem feb^r geft^äftten fjreunbe

Dr. Sbuarb $an«li(f, unb 0} glaube, baß wir un« ob^ne

Anmaßung fdjmeidjeln bürfen, ju bem Sluff^wunge,

welcher in ben legten Sauren ^ier jum 2>ur^bru(^e ju

!ommen fdjieu, bureb, unfere auöbauernben 33emüb^ungen

ein wenn aueb, noc^ fo geringe« ©djärflein beigetragen ju

^aben. 2Bir fönnten alfo weniger noeb,, al« anbere, rutyig

jufeb,en, wenn bie grttdjte ber natürlichen, allgemeinen

Entmieflungen unb unferer »erfßnlicfyen 93emüb.ungen

plötjlic^ wieber »erborren foHten. 3Köglicb^ jebodj, baß
wir nicb,t einer SRücffetyr ju früher beliebten ^Jrinciöien

jufcb,reiben bürfen, wa« oielleicf>t nur eine notywenbige

9fad;wirfung ber mannidjfadjen Verwirrung ift, in welche

unfere ®efellfcb,aft ber 50?ufiffreunbe geftürjt War. Den
artiftifdjen Director, $rn. 3of. ^ellme«berger, f8n=

nen wir um fo weniger bafür oerantwortlidj machen, al«

er bureb. ba« jüngft beröffent(i(f;te Programm fetner

Guartettprobuctionen ganj anbere ©efinnungen au««

gefbroeb^en b^at. Und) jwifef^en ben früheren ÜRitgliebern

biefer letjteren ftnb ©ealtungen ausgebrochen, fo baß

bie §erren Vrofeffor $ietißfer unb ©d)lef inger au«»

gefdjieben unb an ib^re ©teile bie $erren £>obil)al unb

Sorjaga eingetreten finb, fo baß wir jeftt ein Quartett

in ber 3«f<"nmenfetjung b,ören werben, wie wir e« fdjon

feit 3al)ren au« ben ©oiröen be« funftftnnigen gürften

Ejartorb«fi fennen, nur baß tyier ein Veteran ber
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alten 3«t — SRaljfeber, bort ein Sprößling berSReu»

jeit an ber ©pifee ftebj. Ueber^aupt $at $r. ^rofeffor

3of. $eltm«berger unter ben tyeil« feiner Leitung

unterftetyenben, t^eil« ju gemeinfctyaftlidKr ÜRitwirlung

berufenen Gräften vietfadje Dppofition gegen fidj tyervor«

gerufen, al« beren $auptqueäe fein perfonline« 23e»

neunten angeführt wirb. 3dj fityfe tnidj nidjt berufen,

bariiber weitläufige Unierfudmngen anjufteüen, glaube

aber immerhin, baß £r. $rof. $elfm«berger wotyl

baran tljun würbe, fein ju tyerrfdjfüdjttgen SluSfdjrei«

tungen geneigte« Temperament etwa« ju jfigeln unb baß

er nidjt nötljig fcat, über bie ©ouoerainität feiner Stellung

fo gar ängftlicb, ju wadjen, al« er e« ju tb,un fdjeint.

Ein junger, fe^r tüchtiger, von mir f$on meb_rmal

genannter Siolinift,- $r. Subttig ©trau«, b,at biefe

(Gelegenheit benufct unc ein neue« Quartett etablirt, an

weldjem bie Ferren Äönig, firat unb 9?över Üljeil«

neunter finb, unb ba« feine ©ifcungen in bemjwar etwa«

befd)räntten, fonft aber angenehmen $ote(faate be«

röinifdjen Äaifer b,61t. $aben wir un« bab,er bi« jefct

über mufitalifdje 3)ürre unb SBinbftiCe ju betlagen

gehabt, fo fteljt un« in ben bemnädjft ju erwartenben

Aufführungen be« „SWorbfiern", in einem hoppelten

Ouartettcödu«, in ben Soncerten ber Stau (Slara

©djumann unb nebft manchem Sfaberen nodj in bem
projectirten großen 2Rojartfefte ein befto größerer 3?eic^=

tb,um bevor.

Qu wünfdjen würbe gewefen fein, bafj biefe« (entere

fid) nidjt gar fo lärmenb unb unter taufenbfadjem ©ejänt

(ba« ift fd>on einmal unfere fdjwadje ©eite) angetünbigt

if'ättt. (Srft ftritt man fid; (traurig genug!) um S&iojart'«

©rabftätte, bie fdjließlidj auf brei verfdjiebenen Äirdj«

$öfen gefugt Würbe, bann janften ftdj $r. ©15g gl unb

ber SKufifverein um bie ßfyre, bie Unternehmer eine«

foldjen gefte« ju fein, fo baß wir beren balb jwei

betommen bätten, bi« fidj enblid) bie „b>b> Dbrigteit"

felbft in« SDfittet legte unb bie ganje Angelegenheit al«

eine ©brenfadte SEBien« in iljre eigenen $änbe nab,m.

5Run barf man wol mit SSeftimmtb,eit erwarten , bafj bie

beabfidjtigte geier aud) in würbiger, wab,rb,oft erljebenber

SSJeife fcenirt werbe, unb für ben artiftifdjen £b>il brauet

man nidjt ju jittern , ba ein SRann, wie granj 2if jt,

ber feinen großen ©inn bei jeber ©elegenfyeit funb giebt,

an bie ©pifce gefreut werben foß.

üDie erfte 9luffüb>ung be« „SRorbftern" bürfte, wenn

biefe feilen bie treffe verlaffen, bereit« erfolgt fein.

SWein biefe« ©reigniß fdjien mir niajt von fo weit*

rragenber 2Bid)tigfeit ju fein, um beöljalb bie Unteren

nod) länger jurücfjubatten unb fidjerlid) feilen fowol

©ie, al« aucb, 3b,r Sefefrei« biefe meine 9lnfid)t.

Unb fo vertage id) benn meine weiteren 2Ritt§ei*

lungen, bi« ber Sarneval unb alle biefe £errfid)feiten

toerraufdjt fein werben unb bie bann für unfere güße

unb Dtyren eintretenbe SRufyepaufe eine 5Wuße gewähren

Wirb, mein SerebralfAftern unb bie in ifyrent ©olbe

fietyenben ginger wieber für ©ie in Bewegung ju fefcen.

2)od) b,alt! Scidjt verfdjweigen tann id) db^ien bie

tiefe 9tfib,rung, wela)e midj ergriff, al« ia) jüngft bie

ftntünbigung la«: „2)er herein jur Unterftü(jung ber

lonfünftler'SEBitwen unb SBaifen giebt pd) bie C^re,

anzeigen, bafj er am ... ©ecember bie3aljre«jeiten,

Oratorium von 3of. $a^bn, aufjufüb,ren bie &fve
baben wirb." ©lauben ©ie nid)t, baß iä) nodj weitläufig

barttber fpotten werbe. Sud; ba« wirb man enbtia) fatt.

(Sin alte« Sieb, ein alte« Sieb

8cn bem »frfoffnen ftupferfa>mieb.

$rrrr.... — ein anber Stebl

(Sin alte« Sieb, ein alte« Sieb

Son bem uerfoffnrn Ättferfdjmieb.

Unb fo cum gratis in infinitum.

S«.

Münchner Briefe.

24. 2>ecember.

®er erfte Scncertc^clu« ber ^ofcapelle,
fowie bie Sriouuterb^altungen ber $erren 2BfllI-

ner, Sauterbacb, unb 3Rttller ftnb gefaxteffen, unb id)

ergreife jefct bie geber um fo lieber, al« id^d^nen burd?»

fd;nittli4 nur ©ute« hierüber mitzuteilen b,abe. 3)ie

»ier Sbonnementconcerte brauten folgenbe ©^m»
Päonien: 9 bur unb gbur ©^mpb,onie »on S3eetb,o»en,

3)moll©ömpb,onie»on©pob,r unb bie^iQer'« in (E null.

Sie Ouvertüren waren von Segler (,;$ftrafteriftifd)c

Ouvertüre" jum ©<5,aufpiele „bie Äreujfatyrer")/ Se«t»

b,oven (2eonoreSbur), Siief (ßoncertouverture) unbSBeber

(Dberon). Die ®efang«pifecen beftanben au« ^ergolefe'«

©icilienne (gefungen von gr. S)ie^), einem Sterjett von

Eb,erubini au« ganiefa (gefungen von gr. üDiefc, gtl.

©d;warjbadj unb $. 9)oung), einer SWojart'frfjen

Soncertarie für Sariton (gefungen von $. 9iübfam),
bem b,errlid>en Ouartett au« dbomeneo, (£«bur *[

t (ge»

fungen von ftr. 2>ie^, grl. ©djwarjbacb,, grl. Senj
unb ^. ?)oung), einer 3lrie au« %v. ?ad;ner'« Eatb,a»

rina Sornaro (gefungen Von grt. ^efner) unb einer au«

<Paer'« ©argino (gefungen von§.f)oung). $r. ?auter=

bad) fpielte Sieurtempe' jWeite« Soncert unb mit $errn

SWittermaör ®»)mpb,onie=6oncertante für SSioline unb

SJiola von 9Wogart, ^err ÜWütler ein StolonceHconcert

von ®. ©ottermann unb gerb, filier ÜKojart'8

HD med doncert. $on ben obengenannten ©J>mpb,onien

würben jwei jum erften iDJale gegeben: bie©pob^r'« unb

bie Eitler'«. Srftere tonnte fid) unter bem größeren

publicum nur wenige greube erwerben, xoaS fid) bei ber

jreffiidjfeit ber Arbeit unb bem immerhin bebeutenben

innern ©e$alt vielleicht baburdj ertlären ließe, baß bei
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beut junefytnenben (Sinfluffe be« 2Jcateriali«muS auf

geben, Äunft unb 2Biffenfd}aft bie ©ttm»atl)ien für ete=

gifdje Äunftwerfe überljau&t im Abnehmen fccgriffen fmb.

Om©egenfafee l)ieju fanb bie ©timbtyonie g. $iHer'8 mit

intern ©türmen unb Drangen ben (eb^afteften SSeifaD.

0$ glaube mit 9teo)t. OebenfaK« ift fie ben beftenSBer.

!en beijujä^len, bie bie Jceujeit in biefer ©attung braute.

Die Ausführung fämmtlictyer SBerfe war, fo weit fte »on

unferem Drdjefter abging, unübertrefflich ju nennen.

On ben Socalftfiden jeidjnete ftdj namentlich, bie ^Serte

unfererDber, gr.Diets, unbgrl.^efner au«. Severe,

bie »or einem Oab,re eine ber »orjügtidjften ©angerinnen

an ber |>ofbfityne, mußte in t$o(ge längeren Seiben« iljrer

Äunft oöüig entfagen. Die SÜBiebergenefene trat nun mit

ber obenerwähnten Sa»atine Sadjner'« gum erften ÜRale

Wteber in bie Deffentlicfyfeit. Die ©timme ber lieben«*

Würbigen Äünftlerin fyat jur greube aller »on ityren

großen unb fettenen 9teijen auä) nidjt ba« ©eringfte eer=

loren. Dabei ift ber Vortrag fo ebel, feelen»oll unb

tedjnifdj »oHenbet wie früher, grl.$efner gebenft Bor*

läufig nur im ©oncerte ju fingen unb wirb jlä), wie icb,

BBre, junädjft nadj 33erlin begeben. ©oDte fte je bie

33fityne wieber betreten, fo bürfte ftdj jebe Direction ju

foldjer Acquifttion gratuliren. On einem fcateren 6on=

certe, ba« grl.$efner gab, fürten »ir$rn.^Jrurfner,

ber nad} einem vierjährigen Aufenthalte bei Stfjt nun

toieber in feine Saterftabt jurürffe^rte. Odj weiß faum,

mit belegen SBorten idj Otjnen audj nur atmäfyerung««

Weife ba« gerabejuunübertrefflidje, feine« ÜWeifter« »Bllig

wfirbige ©biet <($ru<fner'e ftfjtlbern foll. $ier ift bie

£eä)nit jur tyBdjften ^Sotenj gebieten unb wirb überbie«

»on jener edjten Mentalität infbirirt, bie ba« Abjei$en

jeber eblen Sünftlernatur ift. Unfer fonft abtoetfenbe«,

namentlich ben £la»terfbielern gegenüber fetyr falte«

publicum war aber aueb, in einer SBeife entt;ufta«mirt,

wie idj midj nidjt leicht erinnern fann: ^Jrudner würbe,

nad>bem er Sifjt'« ^antafte über ben ©djlittfdjuljtanj

(au« bem ^roj^eten) gefbielt, viermal gerufen. (Er toirb

nun am 29. Dec. nodj ein Soncert »eranftalten, worin

äudj ©räftn ©auerma fbtelt, unb fidj bann nadj

SBien begeben.
(6*tu§ folgt.)

Aus Drcsöen.
Seit 23. 2)ecemier 1855.

Die be»orfteb,enben fjefttage fyaben, wie begreiflid),

auf burdjau« ntd^t unangenehme SBJeife eine Unterbrechung

ber mufifalifrf)en greuben unb Seiben ju SBege gebraut,

unb wir IBnnen beö^alb fdjon fteute unferen December°

beriet geben, otyne ba« (Enbe be« ÜDconat« abzuwarten.

Da« mehrmals angefünbigte unb wieber »erfd)obene

(Soncert »on grt. ». ^arber ^at nun enb(id) (wie aud^

fo)on ba« Feuilleton biefer ScituxS mitteilte) wirltio>

jtattgefunben. Die Soncertgeberin jeigte gegen früher

in ib,ren Seifrungen einen gtüdlitten gortf^ritt, namentli^

im Sljocin'fdjen Soncert; fte ftiette bie« ©tuet mit

fd^Bner, fauberer Iecb,ntf, fo wie mit feiner »ergeiftigter

Äuffaffung. Die ^ßrobuetion biefe« SBerfe« war alfo

eine wirflieb, fünfilerifdje, welcber nur notf) etwa« me^r
innere Äraft ju wünfo^en gewefen wäre. Äud) in ib^ren

ferneren Vorträgen be« Slbenb« befunbete grl. ». Jp arber
bie SSorjüge tyre« ©»iele«, welche eben erwähnt würben.

Onbeffen fambie©onate »on Seetb,ooen, D». 12, 9?r. 1,

beren SSiolincartie $err S5Dc. ©d)ubert ausführte,

tro(jbem ni$t jur ©ettung. (£« ift bie« ein SWuftfftflcf,

welche« nid)t fowol im Soncertfaale, al« im fteineren

ffreife mirfen fann. (Eröffnet würbe ba« Soncert burefy

eine Ou»erture »on Sieiffiger unter Direction be«

Gomponiften, ber aueb, bie übrigen ©tütfe leitete, unb
unter SDtitwtrfung ber fönigl. Tabelle. Die jtoiftfyen ben

Onftrumentalftüden eingefc^obenen ©efangftfltfe brauten
eine angenehme Slbwecb^felung in ba« Programm.

Der 5D?änner=@efang»erein Drb^eu« führte in

feinem, ber giSrberung be« Denfmal« für ben ^oc^feltgen

Äönig gewibmeten Soncerte bie breiftimmige SKeffe »on
ß^erubint, einige TOännerquartette unb junt ©t^tufj eine

ßoncertante für Biotine unb Stola »on SWojart auf.

Da« Umgenannte ©tüd, beffen ©olobartien »on ben

Ferren tfamtnermufifern ^üllwerf unb ©Bring au«=

geführt würben, erfc^ien ^ier, wie ber 3ettel befagte,

jum erften ÜWale »or bem gorum ber Deffentlid>feit.

(E« würbe feb,r gut ju @e$8r gebraut, fonnte tnbefj al«

SWuftfftücf un« nic^t mit ber SBewunberung erfüllen, bie

Wir bei fo fielen anberen SBerfen be« attojart'fdjen

©eniu« embfinben. Die faft ängftltc6,e ?luffudjung unb

Veröffentlichung »on wenig befannt geworbenen Som=
»Optionen ber älteren SReifter ift eine eigentümliche

grf cb,einung , aber un« will bebünfen, feine glücflia)e.

Oft benn ber ÜRangel neuer bebeittenber $robucte im
©ebiete ber goncertmufif wirflic^ fo groß, bajj man ju

folgen Jonftücfen jurücfgreifen mufj, bie wegen be«

geringeren SBertb.ee fo>on balb nad} i^rem ©ntfte^en

ber SSergeffenfyeit an^eim gegeben waren? äßeniger al«

ba« eben genannte 3Berf befriebigte bie Ausführung
ber ÜWeffe »on Sfyerubint. Diefelbe bietet fo eiel ©c^mie*
rige«, ba§ nur »orjügtieb,e Äräfte fte »ollftänbig bewältigen

fünnen.

On einer 3RufifauffUrning jum SSeften be« $en-
fionöfonb« ber l)ieftgen Bereinigten Sioilmufif-
d)8re würbe enblid) nacb. langer 3«t wieber einmal eine

S3eet^o»en'fc^e ©»mb^onie unb jwar bie britte ju ©e^Br
gebracht. Sa« bei fo gemixten Dr(b,efterträften ju

leiften ift, würbe geleiftet, b. I;. e« war eine rclatt» gute

Aufführung, wa« wir namentlich auf bie beiben legten

©äfte, in benen einige merflicfye ©cb.wanfungen »orfamen,

bejiet)en. Außer biefer ©üm»l)onie enthielt ba« Programm

:
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Ouoerture jur ÜReereöftille von 2Wenbel«foIm, ein

©efangftücf, vorgetragen von grl. v. Äettler, unb

99eett)oven'« ®« bur Soncert für ^ßianoforte, vorgetragen

»on Jjprn. SBlajjmann. Sefetere« war eine fefyr Will»

!ommene ®&ht, bie aud) betreffe ber Ausführung fetten«

be« Slavierfpieler« erfreute. 9rur wäre ju wttnfdjen,

baß $>r. 33laf?mann ftdt) burefy fein geuer, namentlich in

ben <ßaffagen, nidjt ju allju großer SJemeglidjfeit Einreißen

liege, bamit ba« fdjöne, ftojjltyuenbe !Dcajj ber 9cul)e

feinen fonft fo trefflichen Seiftungen nidjt fefyle.

©eljr bemerkenswert^ toar bie jweite ©oir6e ber

Ferren SBIajjtuann, ,§üllwed, ÄBrner, ©Bring
unb Summer jun. burdj ba« GEt« nioll Ouartett »on

Seemöven, mit welchem biefelbe eröffnet mürbe. 35a«

einmalige flüchtige £Bren eine« fo mächtigen tiefen Ion»

ftflefe« reid&t inbeffen nidjt ^tn, um über alle« in bem»

felben Sntljattene 9?edjenfd}aft geben ju fönuen. Deshalb

vermag audj ba« Urteil über bie 9lu«fü^rung feinen

unbebingt feften ©tanbpunft ju gewinnen, unb mir »er»

jidjteu mithin gern barauf, bavon 3U fpredjen, wa« in

einem foldjen galle bei ber SReprobuction in geiftiger

^infitfyt 31t »erlangen ift. üebenfaU« braten mir bie

tedjnifdje 2luflfütyrung, welche un« fetyr correct unb fauber

erfdjicn, lobenb Ijervorjufyeben. 9codj b,orten wir au

bemfelbcn 91benb ein .redjt angenehme« (Slaoicrquartett

in fö moö ton itteiffiger unb ein intereffante« ©treidj»

i)uaitett »onßfycrubiui in <£$ bur; beibe würben wirffam

wieber gegeben.

Die Programme ber fünften unb fedjften ©oiräe
ber §erren Seiner, ». 333afielew«fi, Porten unb

©ebrüber 9iicciu« im mufiMtfd)en Vereine brauten

bie Quartette ton SOfojart in (5 bur unb D bur, ba«

grepe G bur Ouartett »011 Seemöven, Dp. 59 iKr. 3,

ein Ouartett oon §a»bn , ein Glavierquintett von bem

lu'efigen (iomponiften ©tertttg unb ba« ©etyerjo oon

Chopin in $ moU für ^Jianoforte. Die SÜBab. I be« Unteren

©tütfe« tonnten wir, al« nidjt in ba« 33ereid> ber Sommer»

mufft gehörig, nidjt billigen. 2Ba« bie SluSfüfyrung ber

genannten Serie betrifft, fo war biefelbe ganj bem

jgwerfe entfpredjenb unb feljr anerfennen«wertb, . 9?ament*

lieb, gelang ba« SBeetfyoven'fdje Ouartett in feltener 333eife,

wie wir nict)t unerwähnt (äffen bürfen.

Sie bereit« »orau«gemelbete Sluffüfyrung »on

©dwmann'6 „^Jarabie« unb ^Jeri" burd) ben ßljor«

gefangverein jutn S3ortI>eil ber ^Jeftalojjiftiftung jalt

fld>er jum SJ^ctl mit al« eine ärt ©ebädjtnifjfeier an

ben unglüdlic^en lonmeifter, welker eljebem Dirigent

unb jugleic^ 39egrünber biefe« SSerein« gewefen. Sßenn

man con einigen Keinen Serfefyen, beren fpeciclle 2ln=

füljrung un« b^ier ju weit führen würbe, fo wie von

einjelnen ju gemädjlidj genommenen leinpifl, wobei wir

namentlich ba« ginate be« britten Steile« im ©inne

^aben, afcficrjt, fo ift bie Darftettung be« fcl)wierigen

SDJerfe« al« eine reebt gelungene ju fcejeid^nen. Sie

Partie ber $eri befanb ftdj in ben $anben einer 3)ame
au« Berlin, bie anberen ©olopartten würben oon b^ieftgen

©efangflfraften, »on benen wir nur gr(. dacobi unb
^rn. |)ofooernfänger ^ubol»^ nennen wollen, aus-

geführt. 3)ie ©treicb,inftrumente, namentlich aber bie

Sontrabäffe, blatten eineetwa« ftärfereöefefeung »ertragen
tonnen.

3)er Iontanftler=3Jcrein b>t 6i« je^t feinen

^Jrobuction«=Sbenb für ben Tloxtat December noeb, nidjt

abgehalten.

©cb^liefjlicb, ift noeb^ »on bem Auftreten frember

Sirtuofen ju berieten. Diefe waren ein §err 36b!in«
^rfime unb gtl. 9ceruba fammt ib^ren ©efeb^wiftern.

Srfterer gab eine weniger befudjte ©oiröe unter ÜRit*

Wirfung ber grau ^ein^arbt»©cl)ul|e unb ber $$.
SBe^ner unb Porten im $otet be ©ar<*. @« würben
ba« Irio (D moQ) »on 9Renbel«fo^n unb eine Slnjafyl

©alonftücfe gefbielt. 3)ie vorgenannte 3)ame fang bie

Arie ber ©ufanne au« gigaro« $oa)jeit unb jwei hiebet

con ©Hubert unb ÜRenbel«fob>. $r.$rüme, angeblid)

ein 9?effe be« befannten gleichnamigen »erftorbenen

8ioliniften, ift au« ber belgifctyen Schule hervorgegangen,

b^at eine »irtuofe 9tict)tung unb (eiftet, Wa« bie (entere

angebt, feb^r 3tnertennen«wert^e«. ©eine muftfalifc^e

SStlbung ift iebodb), wie wir in bem ÜJcenbe(«fob.n'f<^en

Srio bemerfen tonnten, tücfenfyaft unb unfertig. %vl.

9ceruba trat juerft im $oftb.eater auf unb »eranftaltete

bemnäd))? gleicb^fall« eine ©oiröe im $otel be ©are,

welker aber, wie »orau«jufe^en, wegen ber kläfft be«

gefte« eben fein großer Sefuctj ju X^eil warb. Die

Äfinftferin erwarb ftet) burd) i^re in »ieler $ütfid)t »ot«

jüglictjen Seiftungen auf ber Violine allgemeinen lauten

SBeifall, unb e« ift be«$a(b um fo mefyr ju bebauern, baß

fte nidjt bie allgemeine Xi)eilna^me feiten« be« publicum«

gefunben fyat, bie fie beanfprueben barf unb bie il?r ju

gfinftigerer 3"t aud) wol geworben wäre. Unterftü$t

würbe biefe ©oirie bureb^ ben tüchtigen ^iantften jprn.

SBe^ner.

Briefe aus <franftfurt a. 311.

(Eröffnet würbe tiefer neue S9ü(nenabfd)nitt alfo

am 5. 9co»ember mit Sffieber'« Oubelouverture, einem

Prolog von $>effemer (gefproeb^en »on unferm Ober=

regiffeur Dr. ©c^warj) unb ©örtje'« „^igenia in

Jauri«", welker ©lud'« Ou»erture 3U „Op^igenia in

Sluli«" »oranging. Die 9?ei^e ber Opern eröffnete „3o*

b^ann" »on ^arie, worin grl. SJeit^ al« ^ßrinjefftn

freunblicb, aufgenommen würbe, aber Dettmer al«

©enefcb^all ben $rei« gewann. Die Hamburger ?uft

fct)eint vorteilhaft auf i^n gewirrt ju fyaben. ©0 lange
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un« nocb, ein Tenor a gran casco , ein primo amoroso

fe^ft, b>t ftdj unfer beliebter ©pieltenor, $r. Sau»
mann, biefer fritifdjen Aufgabe unterzogen, weldje $in*

gebung audj mit ber gebfif>renben SRüctfidjt auf bie

$errfd)enben 83erfyältniffe »om publicum gewürbigt

tourbe. On ber jmeiten Oper „Gjar unb Zimmermann"
traten bie Ferren ftafj unb "Jßicfyler al« SWarqui« »on

Gtyateauneuf unb ^ßeter ÜDctcfyaflew auf. $r. gafj tyat

leinen frönen ober mächtigen Senor, aber er oerftetyt ju

fingen, greift bamit bureb, unb beb>rrfä)t mit Serftanb

feine ^Bewegungen. Siner »orgefafjten SDceinung jufolge

^attc biefer ©ängcr böfen ©tanb (icb, fomme auf bie

Urfadje jurüd), überragte aber eben be«tyalb burä)

obige ßigenfdjaften. 9camentlid) machte ftcb, feine £on=

b^öb,e in berSRomanje unb im ©eitett geltenb. $r. tyity

ler aber fctylug burcfy. ©ein Organ ift »olt, ftrofeenb,

b,at ba« ec^te SBaritonforn unb einen Umfang com großen

F bie jum eingeftricfyenen A. ®er Vortrag ift gebilbet,

obgletcb, einige ©efä)weibigfeit unb SDcäßigung fyie unb

ba ju wflnfdjen bliebe, unb fein ©pief feb,r »erftänbig.

§err ^ßidjler würbe nacb bem fri^ön jerglieberten

djarenlieb auf offener SSübne gerufen. (Sin Urtivit

über Sri. SSeitb, ju fällen, behalte iti) mir »or, bi« fte

fid) in mehreren Opern gejeigt §at. 3Jor ber £anb ftnb

e« ein gefälliger, leitet anfpredjenber b^ob^er ©opran, ein

bi« auf ben Iriller gutgefdjufter Vortrag bei fliefjenber

©rac-our unb ein angenehme« Sleußere, »aö biefe noä)

jngenblicfye ©ängerin auöjeidjnet. frei, Oofyannfen ift

wegen baueraben Unwoljlfetn« nocb nid)t aufgetreten.

5Bie Serien wäljrenb be« Stfyeaterbaue« boten bem
publicum nickte befto weniger 3erftreuttng bie äRenge,

benn neben bem $$aube»ille=Sweater, in einem @afit)of«=

faal errietet, Nagelten (Joncerte au« allen äBinbrofen

auf und b,erab, unb jeber ?aie glaubte jefct ein 9ted)t gu

b,aben, fein ?icb,t leuchten ju laffen. S)ie SBeijenfBrner

in biefer üJiaffe »on ©preu finb balb gegätylt. 3)ie

©eiger $enrh, SJieurtemp«, SBajjtni unb $ouiä
611er traten in furjen 3wifd)enräumen hinter einanber

auf unb entjücften iljre 3u^8rer auf »erfdjiebene SBeife.

S?efcterer mar für und in ber $>auptfad)e nocb, ein Unbe=

fannter. ©ein ©piel ift ftdjer, rein unb fltefjenb, jebe

©djmierigfeit gleidjfam cajolirenb, mitunter aber audj

»ietleicfyt ftcb, etwa« überftürjenb. SHeurtemp«' G?on=

cert mar bi« auf ben ßorribor überfüllt, ©ajjint'«
bagegen bei nocb, ferner Oafyredjeit nur fcfywad) befuebt.

33eiber ©piel nocb, recenftren ju tooflen,toäre ?uru«, inbem

ifyr 9?uf bereit« burettgebrungen. 9cur »on SSieuttemp«

mieberfyole idj, bafj jeber ©trieb, ein Skometfyeuöfunfe,

©eine lieben«würbige ©attin begleitete fuperbe, ba«

waren „jwei £erjen unb ein ©cfylag". £r. Sluguft

SBuljf unterste SBeibe mit feiner belannten S9ereit=

toiHigfeit unb repräfentirte bie liefen Sb,opin unb 93eet=

b,oten. ©d)on meb^rmal« babe i<^ biefe« ftrebenben

tünftler« in meinen ©riefen gebaut unb muf; ib,m aueb.

bie«mal ba« ?ob ftcb,tbarer ^ßrogreffen fpenben. 333er

fidj an 6b,opin toagt, mufj bie geiftige unb pfjtyfifcb,e Äraft

baju befi^en, ober er blamirt fieb,. ^r. ©utyl b^at bem
Eomponiften Sb^re gemacht unb felbft bie (Erwartungen

feiner greunbe fibertroffen. 3n SBieurtemp«' (Soncert

fang eine junge 9io»ije, %xl. ÜRargaretb^a 3' rn'

borfer, Arien unb Sieber. SÖJirb biefe« nocb, febr junge

SKäbcb,en ib,re Befangenheit überwunben b,aben, bann

fieb, t »on iljrem gefcb,meibigen unb häftigen ©opran unb

einem bereit« gefeilten Vortrag Slu«gejeicb,nete« ju er«

warten. 9(uf gleicher ©tufe mag ein Sri. lourntj
fteb,en, beren ©opran ebenfall« einen wobltb,uenben

limbre befi^t. ©ie fang SBeber, ©pob,r, Donijetti unb

33alfe unb berechtigte cbenfaU« 3U guten Erwartungen.

3n SSeiber Organ liegt eine wofyltlmenbe Ontenftoitat

unb bereit« werben fte t>on mehreren S3fifynen belorgnet«

tirt. On (Joncerten unb ^ritatfreifen t)atte icb, aueb, ©e=
legenb^eit, bie nocb jugenblicb,e ^ianiftin ©opb,ie$appet
gu b,Bren, unb mufj gefteb^en, bafj b,ier ein Äern ift, ber

nur nocb, einer b,öb,ern 3lu«bi(bung bebarf, um in bie

erften Steigen treten ju bürfen. ©ern benu^e icb, biefe

©elegenljeit, junge latente ju ermuntern, unb madje

wieberbolt auf einen Sfnaben aufmerffam, ber mir bureb,

©elbftftänbig= unb Urfprünglicbfeit imponirte Sr fpielte

ba« große $mmmerfcb,e £rto (@bur) nebft einer Sionabe

»on $rubent unb gab jebem ba« ©eine, ©iebt e« bereit«

einen jungen Napoleon be« Slaoierfpiel«, fo b,aben wir

e« b,ier mit einem SSJallenftein ju tb,un. äueb, (eine

übte gtrnta, wenn ib,re paniere fünftig auf bem gelbe

ber fötnfi jum ©iege führen.

(e«ru« folgt.)

Aus Conöon*).

•Jcooember 1855.

Um ben Sefern einer (Sorrefpenbenj au« Sonbon
ein »oltfommen flare« 99itb »on bem b,iefigen SDcufttteben

ju geben, müßte man nieb,t allein »on bem ganjen SBefen

|iefiger ffunft fprecb,en, fonbern aueb, eine genaue Se=
fcb,reibung englifajer 9cationalität liefern. Ocb, b,abe

O^nen fcb,on früher mflnblicb, gefagt, bafj bie Snglänber

muftfalifcbe (5b,incfen finb unb jwar folcb,e ber afiercon»

fer»ati»ften Slrt. 5)ic fünft ift bei tynen nieb,t etwa« in«

Seben ©ebrungene«, nicb,t« Sefentlicb,e«, nur ein ?uru«.

2Wan mußte fte tyaben, benn fte ift Fashion unb genteel.

Die Oratorien in (Sfeterljaß finb Irabition— eine Art

religiöfe« gefteffen — bureb, ba« gebulbige anhören ber«

*) Otfdjon bie obige SRittbetlung jirmlid) fpat fonnnt, fo

baten wir u)r bod) bie äufn>il)me nidjt oerfagen netten, nett eine

ioabrbtuegetrcue unb umfajfenbe 3)arPe0ung jener $ora£nge, bie

H«bev mangelte, immer nod) am Ort iff. ». Web.
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fetben fliegt man fid) an bie SWerortfyobojeften an unb

«füllt jugleidj eine religiBfe 'ipfüdjt; benn $änbel ju

fritiftren ift $eteroborie ber ärgftenärt !— 9?un muß man
aber wiffen, baß $änbef« bramatifdje SBerte, fogar feine

tomifdjen Partien, mit benfelben f(^einzeiligen ftirdjen*

gängergefidjtern angehört »erben, »ie feine religiöfen

SBerte, eben »eil |>änbel einmal ber Somponift par

excellence für bie Ortyoboren ift, unb fürwahr, man
tonnte glauben, e« wäre eine feine fronte, baß man im
©töte teinen uub aud) nidjt ben geringften Unterfdjieb

b;8rt jwifdjen feinen Opern unb Oratorien tjinfidjtlidj

befdjreibenber (S^aratteriftit. SBer jebod) bie eingeban*

figen 3nfu(aner fennt, weiß, baß fie einer foldjen Oronie

nod) lange niebt fäb,ig finb.

3n ber alten Philharmonie b,ort man nur claffifdje

unb bie befte 9D?ufit (the best kind!). Da« ift bem(£ng=

länber fönontym mit first rate goods (ffiaare erfter

Qualität), SJeffere« giebt'« nidjt, unb ©ubferibent ber

®efeflfdjaft ju fein, mar iigffer ein Kbeläbrief be« (EHet=

tici«mu«. Die itattenifdje Oper batirt au« ber 3eit, »o
bie Slriftotratie nur etwa« Snbere« b>ben wollte, al«

ba« SSotf. grentbartig mußte ba« fein, bamit ba« SSolf

e« nid>t oerftebe. 3n ber italienifdjen Oper gewefen unb

bon ber oornefymen ®efeHfdjaft geeQenbogt toorben }u

fein, ift bie $ä(fte be« ©enuffe« ; bie jtoeite $älfte ftnb

bie leidjt faßlichen SMobieit, wetdje fo gfcnj für ba«

heutige Italien paffen — unb »eil e« eben allenthalben

ben oberflädr)lidjen dtalienern ä&nlidje ®efd)8pfe giebt,

fo paßt foldje SDiufif ben auf ba« ©innlidje geftettten

Sunftjab, (enben aller Sänber.

Dennod) b,aben fid) feit einigen 3at)ren ©puren
einer fid) näb/rnben Umwäljung gejetgt unb namentlich

b,at bie New Philharmonie Society einen bebeutenben

(Einfluß gehabt. (E« »ar beren Segrfinbung ber^erfte

©djritt ju befferen 3uffänben, e« »urben bamit nidjt

allein bie b,alb eingefdjlafenen ffimftfenner aufgerüttelt,

e« würbe ib,nen auch, eine 3bee babon beigebracht (unb

ber $imme( weiß, bafj e« in bem S?anbe be« SMoaftbeef

an nidjt« fo febr feb.lt, al« an Sbeen), baß e« nodj etwa«

gebe, wooon fidt> ic)re ©djulwei«tyeit nidjt« träumen ließ.

(Ebenfo wie bie Directoren ber alten Philharmonie,

glaubten aud) biefe Seutcben, baß fie unb ba« dnfiitut

infallibel, ein Qrorifdjritt b,ier eine UnmBgtidjteit fei.

Serbefferung galt für föebolution (nnb aud) für unbe»

quem) ; man oergaß ober wußte oiehnebj gar nidjt, baß

©tiHftanb ber Anfang jum ftreb«gang unb fa$ bie

©pinnengemebe eigener Sorurtljeile, ben 9Rober unb

©cbimmel be« ®lauben« ber dnfaQibttitat burdj bie

SöriHe ber officieQen (Eiterfeit an, weldje alle« ba« al« ewig

grünenben t$rü^Iing erfdjeinen ließ. Mais un grain de

sable pent faire verser une voiture! (Sin geringer

Umftanb, ein unüberlegter ®ebraudj ber $errfdjaft

biefer Xonangeber warf einen Junten in bie ^Suloer*

tammer ber Öppofition. ÜWeljrere 9nber«benfenbe fan=

ben fid) bewogen, eine neue ©efettfdjaft ju grünben.

Dr.Sßbtbe (ein grabuirter Doctor ber3Rufit berttnfoer*

fität Sambribge) unb ber ®t)ef be« $aufe« (Sramer,

ber erften 3Rufiiatien*«3erlag«^anblung Sonbon«, $err
Sfreberif Seale, freuten fid) an bie ©pifee, bilbeten eht

Somtte, welkem mehrere reiche Ferren beitraten, ließen

©ector Serlioj engagiren (tcb. Knnte b^ier leidjt beweifen,

baß icb, ben erften Änftoß ju biefem Engagement gab),

errieb,teten einOnftttut erfter Stoffe, fparten Weber ftoflen

nod) SKüb.e, um ba« ®anje eb,renwertt) ju machen, gaben
neue, nie vorder gehörte Serie unb audj febon befannte,

aber bi«b,er fcb,led)t gehörte, mit bem loben«wertb.eften

(Eifer. Die alte Philharmonie (»on bem Slugenblicfe

an belam fie biefe« ^rabteat) lachte corneb,m über bie

3mpotenj ber ?ar»enn« — bod) balb jeigte e« ftd), baß
bie neue aufblühte, wät)renb bie alte termoberte.

3»ar gab'« aud) ©türme in ber neuen Solonie unb im
jweiten Oab,re wollten einige ber Setb^iligten ben entb,u-

fiafiifcben ^ranjofen niebt meb^r baben, weil er ftd) nidjt

ju allem ^ergeben wollte, ©etbft ber bamal« no^ nidjt

einer unbegrenjten granjofenltebe gewichene granjofen«

t)aß würbe gegen SSerlioj bennfet. ÜRan berief im jweiten

3ab,re Sinbpaintner für bie erften wer CEoncerte, ©pob,r

unb Dr. SBblbe birigirten bie jwei legten. S« wäre un«

gereebt, b.ier nidjt ju bemerlen, baß ber Stuttgarter

ßapellmeifter fid) ber ©acb,e mit allem (Ernfte annabm
unb fe$r oiel (Eifer unb geuer entwicfelte, bie fpäter bei

bem Sltmeifter ©pob^r fet)r «ermißt würben. 3m britten

Oal)re (am Shtbpaintner wieber unb im »ierten birigirte

Dr. SBljlbe bie »ier erften unb Serlioj bie legten

Soncerte.

2Bät)renb ber fo glücflicben SBeiterentWicflung ber

neuen ®efeQfd)aft würbe ber ©efidjtStreiö ber jopftra«

genben Ferren ber altetablirten immer enger, unb wie

ein feinem gaüe SRa^er immer blinber wirb, fo über»

warfen fie fid) mit ib.rem Dirigenten ©gr. ßofta, fo baß

fie fteb. im legten <>ab.re plöfclid) ob.ne Dirigenten fa^en.

3m ßomite mürben alle nur möglichen kontinental»

Dirigenten t>orgefd)(agen; bie brei oben genannten ber

New-Philharmonic Tonnte man fügtidj ntcfyt gut nehmen.

3dj \)atte aber bem einzigen intelligenten ffünftler, ber im
Somite ber alten Philharmonie faß, »onföidjarbScBagner

gefprotben. „Xai ftunftwer! ber ^urunft" unb „Oper
unb Drama" waren tym betannt. Obfcbon id) fetbft

SBagner nie birtgiren gefeb^en, fo wußte icb bod) »on

competenten Seuten, wa« er barin leifiete. ©ein 9Zame

würbe bem Somite genannt, feine ^Berufung al« conp
d'etat sorgefplagen unb ÜRr. änberfon, ber bie ©eele

ber alten Philharmonie ift, nadj 3ur^ fltfonbt, benn

man wußte feb^on, baß SBagner nio)t für ®elb unb gute

SBorte fio) ju allem ^ergeben würbe. SBagner fcbrteb

mir (wir t)atten un« nie gefeb.en, waren aber burdj einen

beiberfeitigen lieben f$reunb mit einanber betannt ge=

Worten). (Er b^atte (E^traproben »erlangt, ferner einen
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jWeiten Dirigenten für bie 3)ocat= unb ©otopiöcen. Da«
hatte man abgefdjlagen unb id) ertlärte i^irt nun au«

Socaloer^ältniffen bie Unmögtid)feit einer folgen Reue*

rang, mad)te il)n jugleid) aud) mit ber Oppofttion be=

lannt, bie er f/ier ftnben toürbe, mit ben pöbelhaften

Angriffen, bie er oon (Seiten ber £ime« unb be« ?ttl)e=

naum« ju erwarten tyabe. ©ein SBirfen in ber Sunft

würbe babet gar nic^t in S3etrad)t {ommen — ob er ba«

£öd)fte in berffunft leifte ober nid)t, fei bei biefen beuten

nidjt bie grage, benn man wolle ib,n herunterreißen.

Da« „SBarum" eine« folgen etyrtofen factum« beruht

auf einer Ueberfidjt unb genauen Äenntnifj ber biefigen

mufifalifd)en treffe unb beren $>anblanger, unb id) bin

etyer im ©tanbe barttber etwa« ju fagen, al« irgenb 3e=

manb, ba id) mit allen Parteien genau befannt bin.

gatt« e« intereffant ift, einmal biefe unfauberen 3Us

ftänbe ju beleuchten, bin id) baju bereit burd) bie ©djrift

ber SBatyrtyeit hierin einen Dienft ju leiften.

Slnberfeit« rühmte man gegen R. SBagner ba«

ausgezeichnete Ord)efter, unb er gab nad), Ijauptfäd>
lieb, aud) um ju erfahren, ,,wa« man mit einem

fo berühmten Drd)efter ausführen fönne;" »iel=

leidet trug ber leitet begreifliche pifante Reij ber Drigi«

nalität baju bei, SBagner ju beftimmen, ben Stuf nad)

Sonbon anjuneljmen. Die ortfcoborefte „Society' 1 6ng=

lanb« erwählt ftd) ben attermutfyigften «Streiter für ben

gortfcbntt al« dfjef , bie Äönigin unb 'Brinj Jltbert be=

fud)en Soncerte, bie ein (Srilirter birigirt ! Enfin, SBagner

fagte „ja" unb d)arafteriftifä>, bafj er Dem 5Rr. 9tnberfon

erteiberte, al« biefer »om Honorar fpradb, : „Da« über»

taffe id) 3t)nen, ©ie fönnen mir ba« jagen, wenn id) erft

in 8onbon bin."

Rod) elje SBagner tarn, begann ber Referent ber

Üime« auf eine wenig anftänbige SBeife ju fd)impfen

unb nad) bem erften Soncerte oerfud)te er bem beutfdjen

fiünftler burd) Vertretungen , ja felbfl burdj offenbare

Unwahrheiten ftraben ju wollen, inbem er faß au«*

fdjliefjlid) »on beffen politifd)er Vergangenheit unb ben

Urfad)en feiner Verbannung fprad), über feine fünft*

lerifd)en Stiftungen jebod) nur fo oiel fagte, bafj man ju*

gefielen muffe, SBagner fdjiene ein ®enie ju fein ! SBie

e« jebod> oft gcjcb,ieb,t, bafj ber oon übelgefinnter Jjjanb

abgebrücfte $feil auf ben ©d)ü(sen felbft jurücfpraQt, fo

aucb, Ijier. ©elbft gang inbifferente Üefer, bie faum bie

Philharmonie, bie ßfiftenj SBagner« aber gar nid)t

tannten, merften, bafj man nur einen bebeutenben ÜKann

auf biefe SBeife anfeinben wollte, unb bie geinbe nügten

auf biefe SBeife bem Ättnftler metyr, al« ü)m ibr 8ob oon

Sortbeil gewefen wäre. — SBenn nun aucb, bie fpäteren

33erid)te be« 2Rr. Daoifon ftet« ge^äffig blieben, fo

erlaubte ifym bod) feine ©tellung jur iime« nid)t, SBag=

ner'« SBerty ganglidj ju oerfennen. Daju fam nod), bafj

bie 2Rorning=^5oft nadt) bem erften Soncert einen für

SBagner begeiflerten, in« (Einzelne geb^enben fritifeb^en

33ericb,t brachte, unb ba ber Serfaffer beffelben ein praf*

tifeb^er ÜKufiler ift, fo falj man flar, bafj bie lime«
wieber einmal burd) bie 9Bei«ljeit ibre« Referenten einen

argen fauz pas gemaebt blatte. 3)ann gab bie Musical

World einen ber 9?ew=3)orfer 3e 'tun8 entlehnten 8lr*

tifel über SBagner, lieg jebod) in ib^rem 92ad)brucf ade«

ba« weg, wa« bort ©ute« über ben Somponiften gefagt

war, fügte bagegen tljeil« oerbreb^te, tb^eil« erlogene

gaeta ^in^u, bie barauf berechnet waren, einen Übeln

Sinbrucf ju machen. üDaffelbe 23latt oerfünbete j. !&.,

SBagner beabfic^tige, fidj in üonbon nieberjulaffen ; e«

gefebafy ba«, um iljm bie geinbfcb,aft aller l'onboner 2)Zu»

fifer unb 8eb.rer jujujieljen, benn ber S3robneib biefer

Ferren grenjt an ba« Unglaubliche. Der mufifatifdje

S3erid)terftatter be« ätb^euäum« ift $r. ßb^arle«, wob,t=

befannt burefy feine mit ber größten 23el)arrlidjfeit au«=

gepfiffenen brainatifa)en arbeiten unb noeb, meb^r bureb^

feinen gänjlidjen 3Rangel an gäb^igfeit, !ünftlerifcb,em

Urteil unb SBab,rb^eit«liebe. Sil« JBewei«, wie begrünbet

biefe öffentliche Meinung über $rn. Sb^arle« ift, fann

bienen, bafj er in einem 23ud?e über ba« mufifalifcb.e

Seben in Deutfd^lanb bei SBeimar nur oon ber 3eü
Rummel'« fpridjt, bafj er ferner §rn. ©oitnob für einen

ber gröfjten (ioraponiften unferer ßeh b^ält u. f. w.

ÜDiefer $r. ß^arle« feb,impfte imSltbenaum roetblicb) über

SBagner, woburd) ber Referent ber ReW'2)orfa®<»jette

ftd) »eranlafjt fab|, ber betannten 2Jteinung«Derfcb,ieben»

^eit ber Jime« unb be« Sltfyenaum« gebenfenb, ben beiben

Slättern ba« ÜTiotto oon $. $eine ju empfehlen : „Denn
wenn wir im Äotb^e un« fanben, tyaben wir immer gleich

un« berftanben!"

©elbft ber mufitalifd)e ©b^arlatan OuKien glaubte

bem Üime«=9tecenfenten fd)meicbieln ju muffen unb fagte

in einer $robe ju feinen ^ßromenaben=Soncerten, wo
er bie lannb,aufer=Duoerture aufführte: „SWeine Ferren,

wir SDfufiler wiffen alle, bafj biefe SWufil SBagner'«,

Welche in Deutfc^lanb unbegreiflicher SBeife fo ^ocr;=

gehalten wirb, nur baarer Unfmn ifi, etwa folgern 3^uge

är)nlid>, wie ich, e« für« Voll fd)reibe — aber wir

muffen'« geben, Ijauptfäd)lidj ba id) gebente, nad) Deutfd)-

lanb ju geb^en, um Soncerte mit meinem Drdjefter ju

geben, dd) fdjreibe anber«, wenn id) für Rutym unb

Unfterblid)teit arbeite, unb mein Pierre le Grand wirb

leben, wenn alle äReqerbeer'fcben Opern »ergeffen ftnb."

Sin fol$er $mmbug fc^eint unglaublich, aber wab,r bleibt

er bod). 93on fo abfd)eulicber ÜKuftt, wie e« bie ber

Oper dudien'« ift, fann man fid) feinen S3egriff madjen;

trofebem aber fd)rieb SKr. Daoifon bie lobenbfien eflen«

langen Strtifel über bie ÜRifjgeburt be« ga«cognifd)ett

$rab;ier«.

Rad) bem erften Soncert, weldje« SBagner birigirte,

war für un« 5Kufifer fd)on fein 3weifel weljr ü6er feine

geniale Sluffaffung unb feine unglaubliche 93eb^errfd)ung

be« Ord)efter«, unb im Verlaufe ber ad)t Soncerte ftei-
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gerte fidj bie« bi« jum I;8djften ©ntb>fla«mu« für ib>,

audj bei benen, meiere ganj confertoatit-, nur an Iro»

bitionen fidj b>ltenb, alle« 9?eue mit ängft unb ÜRiß=

trauen anfeben.
(8ä)IuS folgt.)

TUagner's SannOäufer in Cüöecft.

«m 5. 2>ecember 1855.

greubig begrüßten audj mir Ijier am 3. S)ecbr. bie

erfte Sluffübrung ton Sßagner'« fjerrlidjerDber: Iann=

Käufer, lieber ba« SBerf felbft nodj ju fdjreiben toäre

83ermeffenb>it, ba ja alle SJBelt weiß, roa« SBagner ju

erretten geftrebt unb erretdjt f;at. 3)anfen aber wollen

toir unferer umfidjtigen unb tljätigen Direction unb ganj

befonber« unferm nadj bem Seften ftrebenben (JapeH*

tneifter ©ottfrieb $errmann, beffen unoerbroffener

2Jlüb> unb Ityätigfeit e« gelang, mit geringen Mitteln

©roße« ju erreichen. S3e!lagen«wertb, ift e«, fo feiten

Senate Bon unferm jwar fteinen aber genug audj fünft*

finnigen Sübeef ju lefen ; ift e« Sefdjeibenfceit ober gatyr*

läfftgfeit, mir wiffen e« nidjt, Unredjt aber ift e« jeben^

fall«, ba Süberf in Äunftprobudionen offen unb frei mit

bieten anbern ©tobten in bie ©djranfen treten fann.

©eit jroei üafcren befifcen toir unter $errmann'ö SDirec*

tion eine gute Oper, bie un« SBerfe t-on ÜWetjerbeer,

SBeber, (Sljerubini, ÜWeljul unb faft alle neuern italieni»

fdjen unb franiBfifdjen Opern in ©cene führte unb

lönnen toir nidjt umb,in, bei biefer ©elegenb,eit ber neuen

großen Oper unfere« tätigen Sapellmeifter« $errmann

Toussaint l'Ouvertnre rfibmenb ju erwähnen, ©rnjt

unb u>ab.r leuchtet au« biefent SBerf ba« ©treben be«

Somponiften nadj Sebeutenbetn berbor unb unoerfennbar

ift bie $ulbigung unb $ereb>ung 910). SBagner'«, bejfen

SRidjtung ibn befeett. $ier würbe bie Dp« mit unge«

tyetltem SBeifall unb mit banfbarer Hnerfemamg be«

ernften ©treben« unfre« (Sapellmeifier« gegeben unb toir

jtoeifeln nidjt, baß fie audj an anbern Orten eine foldje

Aufnahme finben toirb. — lieber bie Aufführung be«

SCannb,äufer tonnen toir nur SRüljmenbe« metben, ba alle

SKitglieber mit Siebe unb Äuöbauer bie Partien ein«

ftubirt Ratten unb »on benfelben begeiftert waren. $r.

§ artmann al« Eannljäufer genügte »oDfommen, fein

Spiel toar burdjbadjt, fein ©efang rein unb ebet unb

toenn t^n feine Seibenfdjaft autb, bisweilen Einriß, fo

übertritt er bodj nidjt bie ©renjen be« ©d?Bnen. <Snt«

fpredjenb toar audj grau 58o(f=|>etnjen al« Slifabetlj.

SBeniger an feinem ^ßfafee erfdjien $r. ©orf, ib,r ©e»
mab,l, al« Sanbgraf. 9u«gejeidmet war bagegen $r.

SRalfoto«fb al« SBotfram, beffen fdjmiegfamer, »oljt»

(lingenber Sariton ityn balb jum Siebling be« publicum«

gemalt $aL grau ©ei(er°93(utnentb>l a(« Senu«
war in allen Partien tüdjtig unb ib,rer SRolle getoadjfen.

Snfemble« unb (5b,Bre würben fo rein unb tabello« ge«

fungen, wie wir fie feiten gebart; baffelbe muffen wir

com Ordjefter fagen, ba« ft^ mit jeber neuen $robe

immer me^r mit Siebe unb gleiß ber £onbidjtung SBag«

ner'« b,ingab.

3n unferm nä(b,fien SSerttb,t wollen wir über unfere

Sbonnementconcerte, über ba« SBirlen unfere« ©efang*

öerein« unb ber brei tätigen Siebertafeln fpredb,en.

9.

Kfetne 3cttung.

(Eorrefponbenj.

ftq)jifl. 3m jcbntcn 9Bcnnement«<Eoncert am 20l

Staember bBrten wir ein neue« SBerf »on fjjtxb. ®a»tb, ein

ffoncert für ©«rinette. ®a biefe« SKuftipd mit onfpred)enben

SRottben auCgeflattet unb in ber (et bem Combontften »orau«<

jufe^enben geftbirften unb für ba« ©olorafhument febr bonf«

baren Raffung gegeben ift, bfirfte baffelbe al« eine S3eret(!betung

ber nidjt ftart bertrttenen ?iterahtr ber Slarinette ju betraebten

fein. 33cn ber beften SBtrhtng aar jebenfaK« ber jtoeite ©a^.

©err Sanbgraf trug ba« Soncert mit getoobnter ©idperbett,

mit fa)enem £on unb Serftänbnifj bor. grau bon $o(borb

fang bie große Arie ber SIbira au« ben »Puritanern" bon

«eUini unb Sieber bon SWojart, 5Kenbel»fobn unb ©ibumann.

Seiber entfbradjen biefe SortrSge bie«ma( nur wenig ben bier

)u fteHenben Änforberungen, wa» bteüetdjt fernen baubtfSib(id>ften

©runb in einer 3nbi«bofition ber ©Sngertn baben modjte. IE«

gilt ba« namentlid) bon ber 8eHintfd)en Strie; bie Sieber gingen

beffer, boä) fehlte and) bier ba« böbere Serftänbnifj im 8or«

trage. JJaibbem toir grau bon$oIborb in feib« Concerten

gebirt, (teilt ftdj unfere 3Reinung über fie al« ©Sngertn fol«

genbermafjen berau«: ©ie beftfet f^Bne SRittel, ift ni^t obne

gefanglid)e!Bilbung unb bot and) bi« ju einem gewiffen ®rabe,

b.b. wenn e« nid)t gar ju \>oä) gebt, CetftSnbnifj. SmOanjen
jetgt fta) jebotb im £e<bnifd)en oft eine gewiffellnfertigfeit, bie

ber Sängerin no<$ jnbtel ;u fdjaffen maajt unb üjr nidjt ge»

ftattet, tiefer m ben ®etft ber betreffenben aRupfftüde einjn»

geben, ober gar — wie ba« bei itatieniftber URufit nJtbifl —

äk
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etwa« phteinjulegen. Sei ber unWugbaren nmftlalifi^cn Sega«

bnng bei grau b. $o!borb müßte fte febon auf einer beeren

©rufe fteben. SKBge fte bet Srfolg ibrt« bi«f»8™ Auftreten«

barflber belebten, »a« ibr necb ju tbun übrig bleibt. — Sie

übrigen ©rüde be« Äbenb« — Ouberture ju »gani«fa", bie

8 bur ©ombb.onie bon ®abe unb bie Sitpbrambe boaÄiefo—
mürben tote gemöpnliä) tabetto« ausgeführt

Sie »Suterbe" braebte in ibrem fünften Soncert am 19.

Secember bie bier lange niebt gebBrten „3abre«jeiten". Sie

SuSfübrnng be« SBerfe* mar, tea« ben ®efang betrifft, febr

rüstig. Sie ©olobartien waren in ben $5nben be« grfiulein

Caroline SKaber, ber $erren ©djneiber unb Beb», bie

febr trade unb rem auegefübrten SbBre waren mttSKttgliebern

einiger b.iefiger ®efang«berehte befefet. Weniger entfbracb ba«,

»Da* ba« Dnbefter leiftete. S* jetgten fiä) ba oft Unreinbetten,

falfäje Cinfafce unb 3nbi«cretion in ber Begleitung.

Cisleben. 9tm 10. Secember 1855 gab ber bon$alber»

ftabt al« 9tod)folger be« berftorbenen g. ®. Stauer bierber

berfefete Organtft unb SKuftflebrer $err granj Mein, früherer

©äjüler bon SKenbeI«fobn, Sabtb unb SKofcbele«, jum erfien

SKal ein daffifebe« Soncert bei ftart befugtem $aufe. 3«
Aufführung famen u.a. bie 3Jcenbel«fobnf(be Oueerture „SReere«»

Bitte unb glflcflic^e gabrt", ba« g moll Soncert bcnSBeber unb

bie ©bmbbonie m S bur bon Seetboben. $err Steht bat burä)

biefe« Soncert niebt nur feine un« fdjon betannten Seifhmgen

al« Slabierbirtuo« bon neuem betätigt, fonbern aueb gejeigt,

tta« mit berb.51tnifjmS6ig geringen OrcSefterfräften bei gutem

©Wen ber auefübrenben SKitglieber unb umfiäjtiger Seitung

be« Dirigenten aua) auf bem @ebiete ber gröfjern SKeiftertterfe

berSonfunft geleiftet werben (aim. ©ämmtlicbe SßWcen mürben

mit Ioben«roertber ^rä'cifton borgetragen unb erbtelten ben un«

getbeilten Seifall ber 3u&Brer. Sufjerbem aber erfreute un«

grSulein Äugufte Äod) au« Setbjig, metebe iljre SKitwirfung

jugefagt b.atte, burä) funfrbotten unb fel)r gelungenen SBortrag

mebreret ©efang«bi4cen, bie wefentliä) baju beitrugen, ben

günftigen ©nbrud be« ©anjen jn ert>(5c>en.

SKan febretbt un« au« Cferenife: Sie Äbonnementcon«
certe, roelcbe unfer©tabtortjefttr unter 2ettung be« SKuftlbirertor«

SB. SKejo aüjäbrliaj im grofjen ©aale be« Saftno beranftaltet,

nnb bie ben eigentlitben ®lanjbunrt unfere« b.iefigen 9Kuftfteben«

bilbtn, mürben im borigen 3ab.re am 17.9tobember eröffnet. Safj

jteei ffleimarifebe Simftleritmra, grau $ob.I unb grL ©enaft

im erften berfelben mitwirften, ift bereit« in 3bnnt Statte erwfibnt

Worben. grau $obl ift un« fd)on ben frUberbetamrt Stu* biefe«

SKal fanb ba« »oetifaje, grajüfe $arfenfbid berfelben bie gebüb«

renbe 9nertennung. grl. ® enaft maebte un« «Bt Äaf f "« Com«

fcofition „SranmiBnig unb fein Sieb" betannt SieSorjüge biefe«

SBerfe«: fc^öne gorm, originelle ffirfmbung, eble Suffaffung mit

Cermeibung jeber Cffectbaföerei, tiefe« einbringen in ba« EBefen

be« Serte« unb finnige SBiebergabe feiner ©timmungen in bar« •

monifiben unb rbptbmijcben geinbeiten unb bermittelft einer bott«

enbeten Snftrumentation — treten bem $Brer fofort entgegen.

Unfer Ordjefler }eigtefh$ in biejem ffiencert bon ber bortbeilbaf«

teften ©eite im Vortrag be« „geft bei (Eabulet", erfter ©a(} au«

„Someo unb 3ulie" bon ©erlioj. Siefe« überau« brillante unb

tohtfame 3Rufirftü(f , ba« biet natürlich ganjlioj unbetannt mar,

mürbe bom Orojefler mit großer ^räcifion unb bielem ISntbu«

fta«mu« aufgeführt, unb feine SBirfung mar eine bem entfbred)enbe.

(Sin erlSutembe« Programm ju biefem ©a^ bon^oblit biente

Iberbie« noeb ju n5b.erer ffiinfiifyrung. Unfere« SBiffen« »ar $ot>«

Iit'8 Programm bt«ber ungebrutft unb erfebien bei ber b.iefigen

Aufführung jum erften STOale, wie benn überbaubt biefe ffbemnifeer

Suffübrung al« eine ber erften in Seutfa)lanb obne Sertio}' 2>i«

Krtion bon 3ntereffe ift.—3m borigen 3abre fübrte äRufifbirector

SRejo au« Serlioj' Ouberture jum „Xömifiben Samebai" auf.

— gür <£b.emntfe fmb biefe 3tbonnementconcerte bon Sebeutung,

ba fte un« bie einzige @elegen(eit bieten , mit ber auswärtigen

Runftoelt in birectem Cerlebr ju bleiben. Sie Semübungen be«

SRufiftirector« SKejo bierbei, mitber3eit fortjuf(breiten unb ba«

fteuefie unbSefte na«bftr5ften ju bieten, ftnb al« febr anerfennen««

wertb^e unb nteift gelungen rüb^mlicb berborjubeben. Sa« u5o)fte

Soncert fott jur SWojart«geier, am 27. 3anuar ftartftnben.

SBie mir b.8ren, fott grl. Caroline «Kaper au« Seibrig barin

fingen.

(ragcscje|"(f)tc$te.

Seifen, Conrerte, Cngagemrnt« ic. aifreb 3aell

fbielte @nbe Secember in einem übonnementconcert ju 5 an«

neber ba« erftc Slabierconcert bon ?ifjt (SKanufcribt). $orb.er

concerttrte er in SraunfcbWeig unb Cremen. 3n lefetge»

nannter ©tobt fbielte er ©(bumann'8 Soncert in 9 moll. $err

Siler« au« Seibjtg fang in bemfelben Soncert. 3n Sraun«

febweig trug Soncertmeifter Srebfcboct Sitolff« Stolinconcert

»Croica" bor. Slnfang 3anuar begiebt ficb $r. 3aell nad)

©ollanb unb gebenft junScbft in Siotterbam aufjutreten.

3n Jllöniaeberg concertirt ber^ianift 8nton Soor au«

SBien; er ift ein edjter feiner Äünftler, ber S^obtn, ©cpumann,

mie Sacb. u. a. bortreffttdj fbtelt. ^ribatim jeigt er fio) noa)

befonber« al« gebilbeter unb brattifcb«fäbiger SKuftter.

grL 9gne« Sürp ift in^eftb angefotmnen unb bafelbfl

juerft al« „Sucia" aufgetreten, ©ie würbe mit Sntbufiaemu«

aufgenommen.

Urne unö neueinflubirte ©Bern. ,,2oboi«fa"bonSberu«

bim wirb in Königsberg neu etnftubirt, bann fott eine neue

Ober „gritjof" (gebietet bon ©eblieben, combonirt bon

Kubolbb. ®er»ai«) gegeben werben.

Sie 5ßroben ju Wagner'» ^Sobengrin" fmb in Sßrag in

bottem ®ange, unb man fiebt ber erften Suffübrung be« in«

tereffanten Serie« 5Kitte fttnftigen SKonat« entgegen.

3n SBeimar ift ^oben'« einactige Ober »Sib« lullian

ober bie Snte" (Sert bon SKofentb^al) comblett burdjgefatten.

SKan ift noeb. ntept einig, ob ber £eit ober bie SKufif faber fei.

5K o ^ a r t'« »Son 3uan" wirb jur aJJojart.geier in SB e im a r

jum erfien SKale mit ben Original » SRecitatvoen gegeben. Sin

Sßrolog fott borau«geb.en.
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3ntcüiijcmblatt

Im Verlag de» Unterieichneten erschien so eben:

Sechs vierstimmige Lieder
«r

Sopran, Alt, Tenor und Bass
componirt von

Carl Eeinthaler.
Op. 8. left i.

Partitur 10 Sgr. — Stimmen 20 8gr.

M. Schloss in Cöln.

Im Verlage von Hbinrich Matthes in Leipzig ist soeben

erschienen und in allen Buchhandlungen vorrtthig:

F. Brendel,

GRUNDZÜGE
DER GESCHICHTE DER MUSIK.

-§. vrrmrbrtc Aufläse, gr. 8. braci. 8 Ngr.

Einladung zum Abonnement auf die

ftkr

Kunstfreunde und Künstler,

welche im Januar ihren siebenten Jahrgang beginnt

und jede Woche im Umfang eines halben Bogens

erscheint Dieselbe enthält Erzählungen, Biogra-

phien, Besprechungen neu erschienener Musikalien

und die neuesten Nachrichten aus der musikalischen

Welt. Das Abonnement kostet pro Jahr 2 Thaler;

durch die Post bezogen pro Semester l1/« Thaler.

Alle Buch - und Musikalienhandlungen, so wie die

Postanstalten nehmen Bestellungen an.

Der Verleger M. Schloss in Cffln.

werden folgende Musikalien zu den beigesetzten Preisen zum
Kaufangeboten:

1. Wilhelm Teil von Rossini. Vollständiger Ciavier-

auszug. — Act 1. und n. ganz ausgeschrieben.

(Eine sehr grosse Anzahl Singstimmen.) 15 Thlr.

2. Finale aus der unvollendeten Oper: Die Loreley

von Mendelssohn. 22 Singstimmen. 3 Thlr.

3. Preciosa von C. M. v. Weber. Ciavierauszug,

52 Singstimmen und verbindender Text von
Sternau. 3 Thlr.

4. Columbus, Melodrama von J. Becker. Ciavier-

auszug und 22 Singstimmen. 2 Thlr.

Sämmtliche Singstimmen sind sauber und correct

geschrieben und gut gehalten.

Hierauf Reflecürende erhalten Auskunft auf portofreie

Anfragen unter der Adresse : S. H. K, poste rahmte Frsibhbo

in Sachsen.

Musiker-Gesuch.
Beim Hautboisten-Corps des Grossherzoglich

Oldenburgischen Infanterie-Regiments können eine

Anstellung finden

ein erster Clarinettist,

ein zweiter Clarinettist, der zugleich Oboe bläst,

ein erster Trompeter,

ein Posaunist, zugleich Tubabläser.

Gut empfohlene Reflectanten wollen sich in un-

frankirten Briefen wegen der näheren Bedingungen

an den Musikdirector Rösler in Oldenburg wenden.

Oldenburg , im December 1855.

C3T AUFTRÄGE ^g
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden

auf das sorgfältigste ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHNT in Leipzig.

IIb hier taimiei» ui nge»i{tN luiktlin \xi Bmim liid i« itr lnitili.ikiidloig im C. F. lakut ii Uiitif ii habei.

©njelne SRunmwrn ber «Reuen 3eitfd)rift für ÜRuftt »erben ju 5 ftgr. beregnet.

Xniil Mit 8«J»»t* ettniuf In SriPiig.
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1 W—im Mi t «*«r IVitw^ (KU
M «UM Ml M Uli— iri ftiiXWt.

JÄeue
9n(rtOirt9lM*eBI U( tntt|llfc 1 «((.

WlfcO"' ob tnd^nUwiiii «.

JV1U14 Brenbrf, Berontoortlidjer Webacteur. — Berfeger: C. <F. Xafjnf in Ceipjia.

3. «f*« In 9»»
•Aitttr ft| I* SM*.

I. Bifanun * timf, in ni»>f}«L
p. Jb^mi um. fbrt* in Rica.

»». Mali!-, tu »all**!.

PimttlawrtjigftrT Saab. .3. Den II. Dosnor 1856.

«tec«(leoei; •vfattgttftt, O*.«. .«.«ttter, O». IT.

». nb S. Eni, tut« Mc »U«*ofif4< flcfMMw*, fc«r WafU *c

Kf6«b 9*f[, Satitn^ bc» 0»ftcT|<>f,lt4 »eu»«rff*cs $*•(•!(«
ter* tc. — Ktoutnn »riefe (e^teg). — *«l 8«*k*« <»#»*). —
«riefe amt Srunwt «. «. («4*M). — tfehte 3titi«s: lagt*-

gef4t<ttt,Bcrrttfi|te*.-*- 3atemgea|t[Att

Kammer= unb lausmufift.

Eiebtv imb «(fängt.

6nfta> Jl%cL, ©j>. 43. ©ri(in^( fiebfr au« bem fba«

nifdjen &ieberbud)e bon ®m. @eibe( unb ^Jaul $eb.fe,

für eine ©ingftbnme mit Glavietbegleitittig. <£igen*

tbunt brt SomBcmiften. — SeiBjig, HBerfeiurger.

$r. 25 ©gr.

©uftao fStßgel &at fldi unter ben jüngeren (Som»o*

niften eine nennenswerte Stellung erobert, md)t M08
burä) fein IjBljereS ffunftftrebeu, fonbern aneb. burdj feine

Seifttmgen, burc$ bte et gleia) beim Beginn feiner Ittnft«

terifä)en Saufbabn eine niä)t unbebeutenbe Beachtung fito,

erworben. Cr ^at feine Statur frei »Mi fremben Sin*

Sttffen jn erbalten getaugt irab auen feinen bebeutenbeten

Serien eine ffiigentyfimlitbfcit anfflebrfitft, bte laut für

feine Berufung al« fe$affenber Sönjtler fbriäjt. ©eine

jegige ©tellung unb bte baraul entfbrittgenben Bereit*

ntffe mögen BieHeiä)t baju beitragen, bajj er t^eit« tninber

oft mit größeren S3er(en bmertritt, tt>i{« audj im

orange bereit Bietteity binunbuteber fluchtiger febafft,

als e« eigentlich feinerBegabung unb feiner ftunfhenbenj

cntf&rtdtten mag.

Da* Borliegenbe SBerf gehört nid)t ju benfenigen,

bte ein furjerer Moment hervorgerufen. 08 tragt bnreb,

»

aus ben ©temtel bei Steife an fidf unb legt tautrt3tu
fl*

nijj baoon ab, tote glüget bie Äraft in fid) trägt,

tDertbeoQeren bpetifa)en drjeugntffen eine ebenbürtige

mufita(ifa)e ©ebeutmtg abjugtminnen. (Er b^at fftr jebrt

ber borliegenben Sieber ben Ion angefangen, ben bte

Gigentbümliiittit ber Sterte beanfprucltt. ©te unter*

fd)etben {1$ fea$er toefentiieb. »on gtiflticbett fiebern an*

berer Com»oni(ttn, beren ÜRufif nteb^r ober taeniget mit

bem augemeinen ©elfte unfeier Jrtra)enmufit unb ber

berrfdjenben mufiMifd)>reIigiöfen Snfa)auung in Ser-

biubmtg flet)t. Slügel'l geifllictit Siebei »urjtln nit^t in

bwfer anfdbauung, fonbern geben flaj al« ein ^Jwbuct

be4 fat ben Herten angefa^Iagenen eigent^iumlia>'fublt(^en

Eone«, ber jebot^ ba« ©innlicf|e abgeftreift bai unb burä)

tiefe 3ntierti4Ieit unb feufcb.eS $euer eine Steinigung er*

^ält, ber wir fonft in anbeten Siebern biefer ort ntd)t

begegnen.

3)a* erfie biefer Sieber: „Sex btttige 3ofeb^ fingt"

Bon $. $e^ft, für Bariton, (fat ben treub/rgigen Ion
fe^r gut getroffen; nur befremben barin mirb ber An«
fang, ber mit bem Siebe bediQarfügler^SRöna)«ini!£ettiB-

ter uon «Dlarftbner („Der Borfafefo-Sötito^ feUe ^ette

bertieg") wörtlid) fibereintrifft. 9Ir,2: „Die i^r febweeet

um biefe ?atmen in9cad)t imbSBinb, i^r beil'gen (Engel"

»on IS. ©eibel (Sopran), iß ein b^Öd){t auäbruiIäBO&er

©efang unb totrb bureb. ben inbrünßigen Ion feiner Bitte

tiefen IStnbrud matten. Sin oon filger Hnmutb unb
Sieblio>reit bnra>»e^eö Sieb ifi 9?r.3: „ääj, be«ftnaben

Äugen finb mit fo fä)8n nnb Har erfebienen" Bon ^J.

^etife (©ofiran). ©eine Cinfot^beit unb SReinbett in ber

(Smbfinbung toirb gltta) beim einmaligen $5ren fta) ber

©eete einbragen. Da* langfame unb getragene Sieb

„Sfi^r' mi$, Äiub, naa) Bet^le^em" Bon fj. $cbfer

(©opran), 9?r. 4, ift gleta)faQä bebeutenb; neben bem
meleblfdjtn SReij, toda^tr überbauet allen btefen Siebern

mnetoo^nt, bejetd)net e* bte ©e^nfudjt nact, bem ^eiligen

Orte in fet)r toentgen, aber tnarttrten &&sm. Das Mufte

Sieb: „5Wfi^BoD lomm' tä) unb beloben" oon G. ©eibel

Cffir %H), lägt ans in feinem tangfamen unb febtoertn
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©ange bie 3«fnirfd}ung be« reuigen ©finber« fe^r ein»

bringtid) mitempfinben. <£« tyat eine fet/r prägnante

^btyfiognomie unb ift oon fiberjeugenbcr äBabrbeit im

Hu«brncfe. SRr.6: „SJunben trägft bu, mein ©etiebter"

(für SDcejjofopran unb Stenor ad üb.) »on 6. ©eibel,

fpiegelt in [einer freunblidjeren Haltung reIigiSfl=fct)roär=

uterifdje Eingebung ab; beögleictjen tritt aucr) in Dir. 7:

„$err, toa« trägt ber 33oben b^ier" (für SDcejjofopran

unb Alt ad lib.) von $. $etjfe metyr bie breitere Seite

$ervor, otyne beffen ungeachtet bemjenigen (jrnfte untreu

ju »erben, ben bie ©timmung be« @an3en evr>eifcr>t.

Sejüglid) ber SBegfettung ber Siecer fei nod) 6e-

merft, bajj fie eiue ganj einfache, fidj nur im reinen »ier=

ftimmigen ©afec bewegenbe unb bcm ©eifte ber lieber

entfpredjente ift. Die $araonit ift gleicbfali« einfadj,

aber »on fctjöuer SBirfung, unb in it)rer ©e»ätyltbeit

»eber gefuajt noch auf tjervortretenbe (Effecte beregnet.

©o möge benn biefe« neue SBerf be« (Xcmponifien

allen greunben be« (Ebteren »arm empfohlen fein.

3. ©. Bitter, ©p.27. prarm 23 für eine SHtftimme mit

Begleitung be« ^Jianoforte.— iOcagbeburg, ^einrieb«'

tyofen. $r. 7'/» ©gr.

de »eniger gute (Eompofitionen für bie 9(ltftimme

in biefer ©attung gefdjrieben »erben, um fo banfbarer

muß eine ®abe, »ie bie borliegenbe, anertannt »erben.

3ti jweierlet $infi$t oerbient biefer $falm bie 8er*

breitung in wetteren Streifen. (Einmal bat er einen ect)t

tircb,liefen, religüfen ©eift, er ift ber ftuäbruct einer

»armen (Empftnbung unb atarnet, oljne ade« $af$en
nach weltlichen (Effecten, biejenige 9*ito$e unb religiSfe Er-

gebung unb Eingebung, bie un« ber Stert »ieberfpiegelt.

Unftreitig »erbanft biefe (Eompofttion ityre <Entfict)ung

einem gfficflicfc)«! SDcomente. dn feiner prägnanten fifirje

»irb er nidjt t>erfetilen einen nachhaltigen, »eit)et>ctten

(Einbrucf ju machen, ©obann bat er auch, noch] eine

anbere empfeb(en«»ertbe ©eite. (Er liegt für eine 2llt=

ftimme äußerft günftig unb »irb »egen feiner bequemen

©angbarleit äffen, bie an berartigen gebiegeneren S3Jer=

Ien greube t)aben, eine »iQfommene ©abe fein.

6m. Älifeftt).

KäcOer, 3eitfd)riften.

ft. * At. J&inj, Urfitr bit päoagogifdj« 3tl}aitMuitg ber

Qlulift auf (ßrunbfagf orrßrfjortntwicIiriings-Qfrtfjoot.

—

©tuttgart, 1S55, $aDberger'fcc)e Serlag«b>nblung.

5Die eorliegenbe ©äjrift t)at i^re 33eran(affung in

bem $(ane ber Serfaffer gefunben, ju SDcfincb.cn eine

Jamaniftiföe £rjietiung«anfralt in größerem Umfange ju

egrünben, at)nli$, aber bem beigegebenen ^ßrofpecte

iiadj nod) umfaffenber, »ie ba« in ?eipjig bereit« feit

einer Steige »on darren beftebenbe, in feinem SBirfen

fe&r erfolgreiche, moberne ©efammt*©mnnafium be«

Dr. $ au f cb i l b. (Dergleichen Unternehmungen verbienen

ge»iß bie größte 9lnerlennung unb görberung »on ©eiten

be« ©taate«, benn fie entfprecb.cn »oUfommen bem
fflebfirfniß einer »citer rprgefdjrittenen 3«t unb Sit»

bung, »a« bie eigentlichen ©bmnafien mit tyrer erclufi»

auf ote Pflege ber daffifetten ©pracben gebenbtu ^ic^tung

unb tyrer in ber 8tegcf aßjugroßen Jpintanfefeung ber

mobernen ©pracben unb ber 9cealien nieb. t meb^r »ermegen.

Jludj abgefeb^en baoon, ba§ eine Erörterung biefe« b ocb^=

»iebtigen ©egenftanbeä außerhalb ber ©renjen eine«

tunftblatte« liegt, bürfte eine folc^e nidjt meb]r al« nöt^ig

erfebeinen, ba über biefen $unct tool aDe 3)enfenben jur

3ett einig fmb.

©elbfroerftänblitt) wirb bei ber ju begrünbenben

Snftalt bie iDcufif eine «efentlictje 3)i«ciplin fein unb

biefe ftunfi namentlich aud) al« SWittel jur Srjieb^ung

be« fttt(tcr)ert 3Kenfd)en bienen. Um hierin aber wirflidje

dcefultate ju erjtelen, genügt ber bieder in ben meiften

gällen übliche troefene unb ©eift unb ©ernütl) et)er

abtöbtenbe al« belebenbe mufifalifcc)e Unterricbt«gang

nid)t; man muß einen rationellen SBeg einfd)lagen, abnlidj

wie u)n £t)rämer in ®orpat in feiner vor mehreren

darren erfebienenen fd)ä^en«»ertt;en ©cb^rift angegeben

unD wie it)n tb^eilweife noeb früher ©che (bie in ^ranf»

fürt a. SD?, eingefchfagen b^at. Stuf bem ©tjftem befl

festeren foü in ber neuen ÜJcüncbncr Änftalt weiter

gebaut werben. Die ©runbfäfce, bie grau 9K. San)
(welche (aut$orerinnerung ba« ©adjlidje ju oortiegenbet

©d)rtft geliefert , wäb.renb nur ber formelle unb paba»

gogifche Jc^eit berfelben Sigenth^um be«$rn.Ä.Sanj ift)

entwidelt, jeigen, »ie viel bie Seb^rerin über ben ©egen»

ftanb nachgebaut hat unb ju »eldjen glüdlidjen SReful»

taten fie gelangt ift. (Eben fo febr ju billigen ftnb ber

beigebrachte $(an eine« muftfalifeben @lementarbud)e«

unb bie ^robeblätter au« bem erften Slbfcbnitt be« erften

Surfu« beffelben. 3)ie SDcetb^obe ift fe^r einfach unb

babet fcöcbft praftifc^, bie 3)arftetlung«»eife anjiebcnb

unb aufjerft Ilar. ^öffentlich »irb bie SBerfafferin ib^r

äöerf halb beenben unb e« ber JDeffentliajfeit fibergeben

— allen £e§rern ber SDiuftf nich,t allein, aueb allen

6qiet)ern überhaupt ift bie oorlaufenbe ©chrift feb^r ju

empfehlen: fie forbert nidjt nur ju ernftem 9cad)benfen

über ben ©egenftanb auf, unb bringt »idjtige fragen

in Anregung, fie giebt über (entere aud) ben befriebi*

genbften Sluffc^lug. g. ©.

Eidjart |Voi)i
9
3aQr6nd| brs CBroß^raogna) tUrimarircrjrn

f»of-€(jftttfrs unb bn r)of-(£ap»fff. (Srfter Oa^rgaug.

©aifon 1854 bi« 1855. — SOBeimar, Sü^tau.

Der Serfäffer befprid)t in ber Sorrebe feine« Sudje«

bie 9cotl)»enbigfeit einer im ©inne ber Äunft geleiteten
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Styeaterftatifttf unb fommt ju betn JRefultate, baß e« in

unfern &tit »or allem gilt: „ein fünftterifdje« ©lauben«*

befenntniß ju toben, baffelbe offen au«jufpred)en unb

nad) beften Äräften burd) SEBort unb Ü^at ju begrünben

nnb ju »ertreten." Diefem @lauben«befenntniffe gemäß
— ba« in bie 3u'unf* ft

re&' — 'ft Da8 borliegenbe

Oabrbud) abgefaßt. <£« enthält }unäd)ft ben *ßerfonat=

©tat, fotoie Zotigen über ben ginanj*ßtat ber Sßeimar»

fdjen Sapefle unb 39ütyne, barauf folgt ba« »ollftSnbige

^Repertoire ber ©aifon »on 54 bi« 55, au« meinem bie

muftfaltfd)en Aufführungen wieber befonber« ijerau««

gejogen finb. Die britte Ableitung bringt eine Unter«

fudmng ber ftatiftifd)=finanjieu'en angaben, foroie eine

dteib,e fritifd)erS3emerfungen, tbeil« über bie fünftterifdje

9ftd)tung, toe(d)e SBeimar burd) Sifjt ba^nbredjenb vertritt,

ttyeif« über biejenigen neuen SBerfe , wetd)e in SBeimar

jum erften 9Kale »or bie Deffenttid)feit treten. Xer
Serfaffer b,ebt namentlid) b,eroor, baß bie ©roßfyerjoglid)e

.fwfcapefle, in 33etradjt ber gesteigerten Slnforberungen

ber ©egenwart, nod) al« eine $iemlid> fd)mad)e bejeidmet

Werben muß unb bringt eine SSermebjung be« Streif»

Quartett« in 33orfd)lag, befprid)t aud) ben 2ftangel eine«

paffenben Cioncertfaale« unb fdjließt mit ben ton Sifjt

aufgehellten 3been über bie !ünftlerifd)e SBüb,nenaufgabe

unferer 3«t.

Da« Oa^rbud) ift von großem Ontereffe unb giebt

ein $eugniß »on bem bebeutenben Äunftleben, mit wcldjem

baß Meine Sßeimar grBßeren Onftituten »orangeeilt ift,

man ftetyt red)t beutlid) wie Siele«, fclbft mit geringen

Mitteln au«jurid)ten ift, wenn ein tüd)tiger gelbberr an

ber ©ptfee fteb,t.

DerSBerfaffer ftettt gortfefungen feine« Sab,rbudje«

in 8tu«fid)t, weld)en wir mit Spannung entgegenfeben.

Ontenbanjen unb 3Sülmeni>or|tänben fei ba« »orliegenbe

£>eft angelegentlidjft empfohlen.

<5

OllüncOner Briefe.

(®*rug.)

Den oben genannten Concerten ftanben bie ertoäim«

ten £ r i o =© o i re e « würbig jur ©eite. Die im üRufeumö»

faate jur Aufführung gebrachten Söerle waren brei Zrioä

»on 3. $a»bn (6« bur, 31« bur unb g mofl), jmei oon

93eetb>»en (® bur, Dp. 1, unb <S« bur, Dp. 70), eine«

»on 2Renbel«fo$n (Gmoll, Dp. 66), Seettyo»en'« ©onate

in 9 moH, Dp. 47 (mit SJioline) unb bie in ® moH,

Dp. 5 (mit »tolonceö), unb ©djubert'« % moO ©onate

(Op.42). Die äu«fül)rung trug burd)geb,enb« ben©tem»
pel tünftterifd)er SoSenbung an fid). 3n ber jroeiten

©oiree fpielte $r. 6ap.«9R. §iller ein Duo appassio-

nato (für Slaeier unb 93ioline), eine ©onate unb brei

Keine ©alonpiecen, fonnte jebod) mit Stußnatyme biefer

lederen Weber burd) Sompofition nod) burd) Vortrag

metyr al« einen mäßigen Succes d'estime erreichen. Duo
unb ©onate fommen nur in wenigen Momenten über

troefene 'ißfyrafeplogie b^inau«.

9cod) b^abc id> eine« außer Abonnement gegebenen

Soncerte« ju geben!en, worin SQ3. laubert feine £ mod
©imip$onie biiigirte. 3?or einigen oa^ren tourbe im
Dbeon beffen J5 f u* ©^mpb,onie gegeben unb feit jener

3eit war id) tcr SDceinung, baß Jaubert für große

potypfyonifd)e ©dße nidjt ganj ba« 3«ug befi^e. Durd)
bie Aufführung biefer neuen ©»mptyonie würbe id> eine«

Sefferen belehrt, infofern fid) bie frühere ÜWeinung nun«

meb^r jur Ueberjeugung confofibirte. 2Benn e« fid) frei»

lid) um nidjt« weiter i)anbetn würbe, al« einige SRoten ju

finben, bie fid) nad) ben Regeln be« dontrapunete« »er«

Werken (äffen, bann wäre mein Urtljeit ungered)t. Da
man aber in einer ©ljmpb.onie nod) ttxoa9 meb.r, nämlid)

©eift, »erlangt unb mit SRed)t »erlangen fann, fo ift mein
obiger MuSfprud) nur eben eine bittere SBatyrfjeit. Die
inftrumentale 33er;anblung entbehrt überbie« be« Golorit«,

wenn aber ja einmal etwa« Sefonbere« gebrad)t werben

foU, fo ift e« imfd)8n im b,ocb,ften ©rabe, wie j. 8. ber

»on ben ^ofaunen geblafene Cantua firmus im vierten

@a(je. Sßäre Saubert ni<b,t fclbft jugegen gewefen, fo

blatte bie neue ©ttmp^onie wat)rfd)einlidj ba« ©d)idffal

ib,rer älteren ©d)wefter gehabt. -Qn jweiter Slbtb,eilung

fpielte er 33eetbo»en'« © bur Soncert aüerbing« fet)r

elegant, bod) ift ba« fleine, jierlidje ©piel Zaubert'«
am wenigften für bie ©roßartigfeit ber 33eetfyo»en'fd)en

Soinpofition geeignet. 9Jad) jwei netten Sleinigfeiten

feiner Gompofttion für CElacier unb Biotine fpielte er

nod) feine 9cajabe. Unb nun ftellen©ie fid) unferErftaunen

»or! 9cad)bem bie fo«mopo!itifd)e 5cajabe ir)re »erfd)ie»

benen SBafferfünfte gehörig probucirt Ijatte, legt fte plö|»

(id) — wabrfdjcintid) weil ber $of jugegen — fpectfif4»

bairifd)e ©efinuungen an ben jag, benn fte fingt ba« in

Baiern al« i)iationall)ijmne üblidje God save tue King,

mad)t fobann jwei Variationen barüber, (wo»on bie

jweite mit bem basso continuo — wenn id) niebt irre—
au« Reffe'S befannten Drgeloariationen,) unb brad)te

jum ©d)luffe ba« Ib.ema im $ofytfpiegel eine« Drge(=

punete«, woburd) bie ^umne fo recfyt eine Salmücfen«

p^öftognbmie erbielt. Ob r)inter allebem »ieüeidjt eine

un« cerborgene politifd)e ÜJciffion Zaubert'« »erborgen

lag? — Od) weiß e« nid)t. Sflur ba« fann id) mit ®e=
frimmtbeit mitteilen, baß Zaubert nod) in berfelben

9cad)t ba« SRitterfreuj »om ^eiligen ÜKidjael jugefd)icft

würbe. Die b,errlid)e Duoerture ju Slnafreon fd)loß ben

Slbenb. Da« näcbfte Soncert, ba« wir nad) bem äBeit)«

nad)t«concerte unb bem oben erwähnten 'ißruefner'« ju

erwarten b^aben, wirb (Srnft ^5aur geben. Dann wirb

mit 2lu«nat)me be« SWojartfefte« bie doncertinufif bi«

jur ^aftenjeit fdjlummern. 3n bem bann beginnenben
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gweiten (StyctuS foffen jum erftenmale aufgeführt Werben:

SSeetboeen'« 3Rufif jum $romet§euS, eine ©ijtntotyonie

»on ©ab« unb SR. SBagner'S gfauftouberture. Sifjt ge*

benft, gegen ba« grü^ja^r $in ftd) mehrere SBod)en ljier

aufju$atten.

9Jom 3uftanb unferer Dtoer Tann id) 3tynen nur

wenig ©ute« berieten. 9Rit ausnähme be« immer be«

liebter werbenben £anm)äufer »äljt fid) ba« ^Repertoire

im ©djlamme ber neueren itatienifd)en 2Kufif. £ucrejia,

S3elifar, ©omnambula, SRigoletto finb faft bie einjigen

tarnen, bie mir auf bem Eljeaterjettel (efen. 9cad) bem

wieberlwlt mißglücften 3Jerfua)c, tfuber's »erlornen©o§n

jur 3ugo)>n für ein ©onntagSpublicum ju oerwenben,

würbe ju allem Ueberfhtffe Donijetti'S gatoortte gegeben.

Der (Erfolg war öorauSjufeben. Die Dfcer fjat ftd) fd)on

ju ben Tätern t>erfammeit. ©egenwärtig wirb ber 9iorb=

ßern einftubirt. Stud) bie SBunberfinberfamilie Sroufit
au« fJrag feielte im Sweater, da) bin überzeugt, baß

©ie auf nähere Mitteilungen hierüber gern öerjidjten

»erben. 68 banbelt ftd) Ijier natürtid) nid)t um £unft,

fonbern um ©elbmacben. 3Ba« Üaubert'« SRufif jum
©türm betrifft, fo bringen ©ie barüber, tote id) foeben

au« Syrern SBriefe erfahre, einen $3erid)t in ben neu oon

d^nen herausgegebenen „Anregungen für Shmft, 2eben

unb Sßiffenfdjaft", auf ben id) oerweifen fann, ba bie

Sefer bief. »1. ftd) {ebenfalls aud) für biefe #efte inter*

effiren werben. $rn. Are tuen j würbe gefünbigt unb

$r. Äuerbad) tyat geffinbigt. ffleibe Serlufte finb ju

ertragen, ©o oiel id) $öre, wollen aud) grf. ©d)warj=
baa) unb $r. 3)oung ge^en. ficrfterc, »eil fie hn SRorb»

ftern nid)t bie erfie Partie befam.

Stiegt 'S ^auSmufil erregt in ber mufifalifdjen

SBelt me$rfad)e« Auffegen. Der eine £{?ei( ber 5Dcuftfer

ift aufgebraßt, ber ruhigere hingegen bemitteibet ben

Sßapa biefe« Saftarb« oon Srroganj unb ftümoer«

^afteftem Dilettantismus *). a

aus Conöon.

Das Somite ließ nid)t nad) mit Anbringen, etwas

pon SBagner aufgeführt ju haben, obfd)on er es »er»

weigerte unb erflärte, baß feine Somoofttionen für bie

©cene bered)net wären unb nur im 3ufantmenbang be»

griffen werben fonnten. (E« würbe baber im jwetten

Eoncert eine 3tu«Wabl auS „Sobengrtn" aufgeführt. Der
(Effect baoon War erftaunlid), unb id), ber id) baS ^5ub(i=

cum ber Philharmonie feit jwanjtg darren fenne, bätte

es faum glauben fönnen, bätte id) eS nidjt felbft mit an=

*) Kir werben bemnäajfl unfertn Sefern eine längere 8e«

{Drehung über Stiebf« SBert bringen. 2). Seb.

gefeben, welchen tiefen (Sinbruct biefe (Sompofttionen

mad)ten. Die 5Eamtbäufer*Ouöerture fam in einem f»d=

teren Soncerte jur Aufführung unb riß baS ganje ^ubli»

cum jur Segeifterung ^in. AI« nun bie Königin beftimmt

^atte, einen Slbenb ins Soncert ju fommen, um etwas oon
Sffiagner'S 9Jcufif ju tycren — (ÜWr. änberfon, weldjer

jugletd) 9Kufifbirector beS $oford)efterS ift, fagte mir

nod) tty SBagner fam, ba§ ber ^Jrinj Gilbert feine ^ßd)fte

3ufrieben^eit ausgebrochen fyabe, als er »on ber iöe=

rufung SBagner'S gehört, unb ^abe hinzugefügt, bafj

SBagner einer ber bebeutenbften 9Ränner DeutfdjlanbS

fei) — festen bie Directoren, o^ne ben ©omponiften ju

fragen, ben SWarfd) aus lann^iäufer auf baS Programm.
AIS SBagner batoon ^örte, fd)rieb er ganj einfad) an ben

^Jrinjen albert, bafj bie Duoerture beffer geeignet fei,

einen Segriff oon feiner SDcufit ju geben, worauf ber

^Jrinj fid) fofortbieOucerture ausbat. (Stf jt'S geifboüe

unb enttyufiaftifd)e S3rod)ure über Üamtbäufer unb Sotyen«

grin, bie am $ofe mit größtem Ontereffe gelefen worben
War, ^atte baS föniglid)e "ißaar nod) gekannter auf
SBagner' S SWufif gemad)t.) Den (Erfolg ^at bereits

SBagner felbft in einem ^}ri»atbriefe erjä^lt, nur ^at er

ju wenig baruber gefagt.

(Sine 1leine Soterie, wela)e ftd) am (Snbe beS ©aaleS
um ben mäd)tigen SimeS=Sorrefponbenten ^iett, blieb

natürtid) immer feinbfelig; biefe sperren fanben bieS ju

fd)ned, jenes ju langfam. Siele baoon entfd)ulbigten fid)

bei mir bamtt, bafj fie es nur auS gurd)t bor ber Äadje
ÜRr.Daoifon'S träten, ba fie fe^r gutSBagner'S^en
SBertb. ju fd)ä(jen wüßten.

ÜKir würbe immer flarer, ba§ SBagner'S Dirigiren

baS beau Ideal ift; er be^anbelt baS Ordjefter wie ein

3nftrument, fyat eine quasi eleftrifd)e 5Dtad)t eS ju jwin=

gen fein ©efü^l wieberjugeben, er ift wirflid) infßirirt,

wenn er bie großen SBerfe o^ne Partitur leitet, unb

^aud)t i^nen tiefes ?eben ein. SBaS id) früher oon biefen

SBerfen ^Brte, war fo »erfd)ieben baoon, baß id) eS

nur figürlid) auSbrütfen fann: eS waren SBad)Sfiguren=

SOtaSfen, wä^renb fie unter SBagner'« ^änben ju gleifd)

unb Slut würben. Daß btefeS Stelen ganj unbegreiflid)

Hingt, begreife id) feljr Wo^l, benn man muß felbft einer

fold)en Suffü^rung beigewohnt ^aben, wenn man eS fid)

erflären will. SBagner $at eine SBerebungSgabe, baS

©lürf, für «aeS gleid) ben bejeid)nenbften «uSbrurf ju

finben, fetbft bem obfeurften Drd)eftermitglieb ftd) »er«

ftänblia) unb bie ©ad)e intereffant ju mad)en, baß ein

nid)t ju befdjreibenber ©eift in bie Seute fä^rt. (Es ift

aud) wo! bie 3Wad)t ber innigen Uebergeugung unb

SBa^r^eit, burd) bie er baS bewirft, greilid) fümmert er fid)

nur fe^r wenig um bie 3Kaffe faber ©efangS« unb ©olo>

dnftrumentalbiecen, wetdje bie ©änger unb SSirtuofen

oorjugSweife lieben, allein ba« beweift nur baS früher

©efagte: baß er eSift, beffen (Ent^ufiaSmuS baS Ord)efter

begeiftert. ©o accom»agnirte ba« JDrd)efter unter feiner



29

Leitung ba«Seetßoeen'fdje35iolin*Soncert mit einer ßier

nie gehörten Soflenbung. Saint on trug baffelbe aber

aud; mit aflerf;3d;fter ÜReifterfcbaft cor — «De« »er=

einigte fid; ßier, einen Sollgenuß be« ßerrlidjen SBerfe«

ju geben.

Die aflgemeine £Ijeilna|jme {lieg jufeljenb«, nidjt

nur bei 2Rännern oon gadj, fonbern aud; bei ben ffunft*

liebljabern. SBagner ßat öon Slnfang an feinen SÜritifer

Befugt, ließ leine Sifitenfartcn bei benen jurücf, bie nur

iin fiebenten ©rabe mit einem SRccenfenten oerwanbt

finb (wie ber berühmte SWetyerbeer e« mad;t, ber wie

{»eine fagt „einen Sfel brauet, um alle bie fd;ön arran=

girten Sorbern ju tragen". 3n granfreidj »errietet

biefen 3)ienft £r. Souin, Ijier trugen bie £$>. 3)aoifon

unb Sßarle« einen ganjen SBalb son Sorbern für ben

400,000 grcS. pro anno reiben Giomponiften). 3)ennod;

war ber Slbfdjieb be« publicum« beim legten Soncert,

ba« SBagner birigirte, entfyufiaftifd», jum Sewei«, baß

bie SQSaßrßeit fid; bod; Saßn bricht. Säiewol nid)t«

Waßr ift oon bem unftnnigen Umßertragen SBagner'« auf

ben ©dntttern, womit ein nidjt im Soncerte ©ewefener

©ie belogen Ijat, fo war bod; Wirflid; etwa« SRüßrenbefl

in ber allgemeinen Sewegung, unb felbft bie fleine fdjon

genannte dlique Ijielt fic^ ganj ftiß unb eerbiß ißren

Äerger.

(Sine anbere £>rdjefter=©efenfdjaft ließ SBagner

burdj midj einen Antrag für bie nädifte ©aifon madjen,

bodj lehnte er benfelben ab, ebenfo wie bie änerbietungen

ton 5Hew=?)orf unb Sojton.

Serlioj unb SBagner, welche ftdj früher nur flüdj=

tig im treiben ber ^Jarifer ©aifon Ratten feunen lernen,

fanben b,ier ©elegenljeit, ftdj gegen einanber au«jufpredjen

unb ftdj genau ;u erfennen, woraus ein enge« greunb=

fd;aft«bünbniß entftanb. 5Die Wenigen, weld;e ba« ©lud
Ratten, SBagner öfter« im traulidjen Streife ju fehlen,

mußten ißn nidjt allein feiner ungewöhnlichen anteiligen}

Wegen oerebjen, fonbern iljn aud; wegen feiner rein

menfdjlidjen Siebe unb ©tjmpatljie für aße« ißn Ümgebenbe

liebgewinnen. ®aß man ilm fowol wie feine SBerte fefyr

oft falfdj »erfteßt, ift nidjt anber« ju erwarten, $ätte er

alte« neu aufgewärmt, wie e« ben ortljoboren ^aullenjern

gerabe munbredjt ift, fo wäre ba« nidjt gefdjeljen — um
üjn aber ju eerfteßen, muß man benfen, unb ba« ift frei-

ließ nidjt debermann« ©acbe. 6« ift ju entfdjulbigen,

baß nidjt gleidj 3eber, ber mitten im ©djlenbrian be«

Seruf« eine« täglidj ©tunben gebenben Seljrer« fteeft

ober an ber ©pifce eine« jtßeaterordjefter« ftefyt, ba«

bleute glotow, morgen ÜKetyerbeer x. jc. al« Saffenftürfe

geben muß, fid; über bie ©adje flar wirb, baß er nur

langfam unb mit »ieler ßnergie fidj oon bem $ergebradj=

ten unb Sequemen loömacben fann. Jludj bie 9<aßrung«=

forgen be« SWuftter« felbft tragen baju bei, einen -Hebel

Aber fein beffere« Urtljeil ju breiten. SBenn man jebodj

ba« SBaljre unb SRidjtige erlannt ßaben muß unb bennodj

fidj biefer S3Sab^rb.eit entgegenfteQt, bann barf man bodj

gewiß nur oon 33i>«wiüig!eit unb unlauteren ÜRotioen

fbrecb,en.

£>urd) ben trefflidjen ©djüler Sifjt'«, Älinbwortb;,

fmb wir audj mit Jif jt'8 neuen SBerfen oertraut ge=

Worten, b,aben feine prächtige ©onate al« einen enormen

geiftigen ftortfdjritt ertannt. S?urd) ftiinbwortb; ßßrten

wir aud) 3. 9taff« tief empfunbene, gebiegene ßompo-
fitionen, unb fmb, glaube id) faft, auf gutem SBege, o^ne

unbegrünbete ^5arteifud>t bem mit ©^mpatßie unb 6rnft
entgegenjulommen, wa« bie Sfteujeit an gortfd>reitenbem

bringt. £>a« ©djabtoniren, bie gabrif«arbeit, ba« un«

erträgliche feroile 9Jad)äffen ber Spanier 5DJenbel«fo^n'«

oßne beffen fytfljere Begabung, wie überhaupt ba« 216=

gurfen be« Siäuffern« unb ©putfen«, ba« alle« überlaffen

Wir ber jungen englifd)en ©d;ule — jenen fid; felbft für
©enie« J^altenben, bie je^t eine SlctiengefeUfdjaft etablirt

b,aben, um fid) gegenfeitig Sobfritifen ju liefern; ein

weiterer QtDtd biefer ©ocietät ift, aße« wab,re unb eble

©treben in ber 2Kufif ju ißrem level (niveau), b. f). jur

9ttanajefter=gabrif«waare, ßinabjujießen.

SBagner bleibt boa> ber 211p be« £ime«=9tecenfenten,

ber nie umbjn fann, feine faulen 335i^e über ben ÜRamen
be« Somponiften ju matten. ÜKr. SJacifon fprid)t im

^ßrioatfreife mit Jpocßadjtung oon SBagner'« Cüdjern,

Bffentlid) fdjimpft er barüber; öffentlich nennt er S3erlioj

ein ©enie, pricatim ift ißm beffen 9Kufif ein Unfmn;
5Wei)erbeer'« SKufif ift ißm — wie er ju feinen greunben

fagt — ein ©reuel, in ber £ime« ift fie ba« $öd)fte,

Wa« feit 23eet$ooen unb WenbelSfo^n gefdjaffen worben.

(5b,arafteriftifd) für2)tr.ÜDa»ifon ift e«, baß er2Wenbel«=

fo^n oft über SBeetßoocn ftellt. ÜDer einjige wabje Dienft,

ben biefer ÜJcann ber Äunft leiften fönnte, wäre, baß er

fid; felbft erilirte unb wo möglid; feinen Sonfrater SDtr.

Sparte« mitnähme — bann fönnte man Seiben gern ben

oielen Unfinn »erjeißen, ben fte feit Oaljren mit fo oiel

aplomb ju cerbreiten fudjen. Diefe« unb alle« X)bige

unterjeidjne id; au« wahrer Ucberjcugung mit meine«

Tanten« Unterfd;rift.

gerbinanb Präger.

Briefe aus Jran&furt a. 31T.

(S*lu«.)

©nbtid; erhoben fid; im 2Ronat Dctober oier Zi)eater«

?lbonnement«concerte im 3Beibenbufd;faale , worin bie

ßiefige ?lcticngefeUfd;aft beabfid;tigte, un« für fo lange

SBartejeit ju entfd;äbigen unb un« bie neu engagirten

Dpernfänger »orjufütyren. 3n wiefern biefe Obee Iogifd)

ober praftifdj, ift nidjt an mir ju unterfudjen. £>ie %%a.U

fad;e ift, baß biefe Soncerte ben Seranftaltern aße @b,re

maajten unb einen befriebigenben Sotaleinbrucf hinter-

ließen. (£« ift baßer niä>t bie ©d;ulb berfelben, wenn fie
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nur fdjwadj befugt waren. Da« ftefumöe biefe« ©anger»

2Bettftreite« war: erfter ^rei« Sri- Seitb. unb §r.

^3tt^Ier, $meiter,Srf-3ot)annfenunbüJcttller, britter

bie ,$$. §ubert gormefl unb Safe- Die 2Ba$t ber

„Slbelaibe" »on SBeetfyosen toar für ?efcteren (eine glttcf*

lidje, weöljalb man geneigt toar ein »orfdjnetle« Urtbeil

ju fällen, ba« wie gefagt burcb, feinen SJortrag alt

Marquis St/ateauneuf tebeutenb gemilbert worben ift.

ihn entgegengefe&ten S<*H wirb ^rl. SSeitb, iljren con=

certlidjen Sntbufia«mn« auf ber 33ü&ne nod} rechtfertigen

muffen, inbem biefelbe in denem fidj comblett, auf

tiefer fi<b nodj bebingt bewegt, £offen mir aber, baß

latent, ©tubium unb Routine fidj SBabn brechen werben.

Ob bagegen Sri. Ooljannfen, bie nüdjften« bie Donna
Anna fingen wirb, fidj jum erften greife binauffdjwingen

werbe, muß bie golge lehren. §rl. Füller ift und nod)

»on früher t)er al« eine »erftänbige jweite Sängerin

betonnt, unb £r. g ernte« enblidj mit angenehmem

Sariton ift nod} im SBerben. (Sine Onftrumentafyrobe

legten ferner mit entfdjiebeucm Seifall ab ber SBalb«

fyornift Gl erbe« auöDetmolb unb einer unferer premiers

violons be« Ordttefter«, #r. 9c. Seder. Die Sfritif

geftet)t bem i?e(jteren eine gebiegene ©ctyule ju, bem

Srfteren aber bei aller Sirtuofitiit nidjt bie (ünftlerifdje

SRub,e uitb ©nfyeit, welche ba« $ern erforbert. 611er

entjüdte in einer Corrente unb einem biabolifd)en Sßatjer

von feiner Sompofition, genügte aber weniger in @»ol}r'fl

®efang«fcene. Die internen uub und bereit* befannten

Äünftler, bie fidj unter ©djmibt'« unb tyeilweife ®ol*
termann'« Leitung »robucirten , waren: bie Dame
@d}mibt, bie $$. Saumann unb Seefer unb 2llott«

Sdjmibt, @ob,n. Diefer fbielte ein Rondo brillant »on

feinem trefflichen Sater unb Seljrer. 2Bie bie Sombofitton

fo war fein Vortrag elettrifirenb. $r. Dr. nnb Ober»

regtffeur ©djwarj enblid} fbrad} ju ber 2Bufi( ju ©gmont

unb ben Ruinen »on Ätben ben »erbinbenben £ert.

Singer biefen angebeuteten Soinbofitionen würben nod}

gemadjt: bie Ouoerture unb Ontrobuction ju 6b,eru=

bini'« „eiifa", „Don Sarto«" (9?ie«), „3effonba"

(@»o$r), „Franc-juges" (Serlioj) unb „luranbot"
(Sincenj 2admer), gerbinanb filier'« Santate „®efang
ber ©eifter über bemäßaffer", erfte«ginale au« „Situ«"
unb SRoffini'ö „Stabat mater". fileine ©nfembte« waren:
SDcänner=Ierjetten unb ein Duett (@dj8»fung) »on
Oofepb, $a»bn unb „bie Se«oer" nad} S^oma« ÜKoore

für »ier ©timmen »on Seet^ooen. 2efctere mußte wie«

berl)olt Werben, ärien »on üWojart, ÜKercabante, Serbi,

Seäini unb SBeber unb Sieber »on ©dwbert, dürfen,

Sud)«, ®o(termann unb SÄarfajner bilbeten ba« (leine

®eme$rfeuer biefer Soncerte unb fehlte eS audj nid}t an
einigen 9ta(eten italienifctjer 2a«ci»ität. SSJir er(ennen

^ierau« ben ®eift, weiter über biefen $robe=, idj mödjte

fagen, 3)cufterconcerten fd)webte. ®rof?e SJerbienfte

erwarben ftd) ber Gäcilien» unb ber 9iü^l'fdje

®efang»erein burd) bie 6,ier jum erftenmal aufgeführten

Somoofttionen „©emele" »on $änbe( unb ber Missa
solennis in D »on 33eett)o»en. 9Baö ber alte ©tammftfe
ber b,eiligen Sacilie Ieiftet, ift be(annt. Um fo größere

3lufmer(fam(eit »erbient ba« jüngere Slufftreben be«

$rn. dtui)i, weldjer in biefer aufgäbe, ber »ier

groben »orau«gingen, fein latent ben claffifeben ®eift

biefer großartigen ©djöfcfung ju erfaffen unb feinem

herein mitjutb,eilen, auf ba« fd^tagenbfte betunbet b,at.

SBa« ©dj elbte unb gerbinanb 9iie8 »or Oab,ren nur

tb.eilweife juftanbe gebraebt, gelang bem au«bauernben

Steige be« $rn. SRü^l in feinem ganjen Umfange. 3bm
Wie $rn. ÜReffer gebührt bab,er ber Danf ber Äunft»

freunbe, welaje aueb, fe^r jabtreid^ »ertreten waren.

Diefe« Goncert fanb am 16 92o»ember unter ÜRitwir»

hing be« bjeftgen Drdjefter«, ber Damen Seitb, unb
Ärat(u, be« $rn. Saumann unb eine« feb,r gebilbeten

Dilettanten, $rn. §... ftatt, unb namentlich bat e« un«

gefreut, Sri. $rat(tj, bie ftcb. be(anntlicb, »om Diepgen

äb^eater jurüctgejogen ^at, nadj fo langer >{eit wieber

auftauten ju fe^en. SiRit oratorifdjer SBeibe trug fte

i^re ältßartie »or, unb erinnerte »tele I^eaterfreunbe

an eine frübere 33tfitb,ejeit ber Diepgen D»er.

@ra«mu«.

Kfetnc 3citung.

ttacjesßefdjidjte.

Bttfen, Concrrte, Cnaaflfmtnte ic. 9m 29. ©ecemBet

gai ber ^'««f* ^ruefner, Bei üfcerffltttfm £aale, ein eigene«

Soncert im »Obecn" in 2Hil neben. (5r hielte ba« CS mott

ffoncert bon ÜRoftbele«, )tsei doncertüfecen »on ?if?t, bie

d}Ton»tija>e ^b-mtofi« »on öad) unb eine ftuae »on $5nbel.

$ifrau« ifl ^mchter'« Sielffitigltit ;ur ©enilgc frfennbar. 3)tt

auegejetebnett unb bod) fo befä)tibene Äilnfiler fanb entbufiafli«

feben 93eifatt unb erhielt jum ©ebtuß jwei SorterttSnje. grl.

$efner fang jttei Sieber »on gr. @a)itb er t, Oräftn ©auftm^,
geborne ©»obr, fbielte eine ^bantafie »on $arifb>3(»arg für

bie $arfe, bie $of>£a»et(e fiibrte jum Anfang ©bobr'e Sauft»

üuberture unb jum ©eblufi bie jur ©entiranri« »on datel
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auf. ^rudner ifi fett {einet abreife »on SBeimar, Snbe

Robember, nun Bereit« in 4 Soncerten in SWüncben aufgetreten

unb jwar mit immer fieigenbem ©eifaU, ber gegenwärtig ftcb

in einfttimnigem ffintbufiasmit« äußert. — Unb nun fage man

noeb, ber Ißropbet gelte nid)t« in feinem ©aterlanbe! gut

SRUncben ifi Frachter jebenfatt« ber erfie $ropbet — au«

SBeimar.

Senne Sinb trat, nacb fünfjähriger abwefenbeit bon Eng«

lanb, in ben oon SKitdjett beranftalteten (Eoncerten in (Sreter

£>att febon jweimal in §a»bn'«„©cbBpfung'', einer ibrer liebflen

Partien, auf. ©ie bat alle llrfacbe, mit ber Hufnabme jufrieben

ju fein. 2)enn fie erhält für jeben Hbenb bie enorme ©uimne

bon 500 $funt> ©terling (3500 Später) (??) unb bie Sonboner

3ournat«£ritit (bereu ©efäbigung unb Unparteilitbteit

man übrigen« jur ©enüge fennt) fhtbet bie ©timme ber Äacb«

tigal unberänbert! 2)er ungebeure ©aal, beffen meifte

$läfce"eine öuinee fofteten, war Überfüllt, ba« publicum (na«

türlieb) entbuftaflifcb. — 3)ie jweite $artie von 3enn» Sinb

War „(Elia«", in bem fie aueb jweimal aufgetreten ift. ai«

befonbere SIRerfwürbigfeit biefer Concerte beben toit berbor, baß

m benfelben ibr ©emabl, Otto ©olbfcbmibt, niebt <& labier

gefpielt bot
Die SHoliniftin grau $ortenfie ©ebletterer, geborene

3irge«, fpielte in§eibelberg in einem »on ibrem (Satten »er»

anftalteten Concert unb in einer Stbenbunterbaltung be« bortigen

SKufUberein«, ieib« SMale mit »ielem Srfolg.

JHaftRfefU, ättffülirimgen. Sit »ubolftabt tarnen

©tücte au« SBagner's „ Sannbäufer • unb „Sobengrm" in

einem ju biefem 3>»ecl vorn erfien Sicloncettifien ber (Eapette,

$m. b. Äeba, »eranfialteten (Eoncert jur auffttbrong.

9m 1. Januar fanb in SBetmar ein große« $of«ffon«

cert unter ©irection bon Stf jt ftatt 3« Suffübrung lamen:

©eetboben'« »gefl.Ouberture" in (E (Op. 124) unb bie 8.

(g but) ©ompbonie, ferner jwei reijenbe SKannerquartette bon

granj ©ebubeet: „3>ie Oonbelfabrer- unb „SRacbtgefang im

SBalbe" (mit ©ornquartett), enblicb Le Streghe (§erentanj),

borgetragen bom fRitter bon Abel bürg. 2>er junge Sünftler

fanb großen ©cifall, namentlicb im Vortrag ber (Eantilenen, fein

großer, feböner £on bie gebübtenbe anertenmmg.

3m jwtiten Goncert be« ®ufta»«abolf.S5erein«, »elcbe«

bie SBeibnacbtSfliUe in SBerlin juerft roieber unterbracb, fang

3obanna SBagner ben 23. $fatm »on Säubert, ein SSolf«.

lieb »on granj (ba« traurige SNäbeben), ein Sieb bon Jiau»

mann unb jwei Sieber bon ©Hubert (Ärieger« abnung unb

Crflarrung). Cabettmeifter Saubert fpielte mit Saub bie

©eetbotoen'fcbe <S« bur©onate, Sefeterer noeb allein ein SRonbo

bon 35ieurtem»8. 2)er 3äbn"fcbe ©efang»erein fang einen

$falm (190) »on $etfcb unb ffiböre bon Stoffini unb ©bobr.
Uwe unb ncurinflubirtr Opern. SBagner's »Samt«

bäuftr" ifi »or turjem in »ubolftabt nur Suffübning ge«

brranen, unb wirb jefet in ©onber«baufen gegeben. —
Unfetem früberen Serjeicbniß ift nacbjutragen , baß biefe Oper

au$ in fBolfenbüttel (bureb bie ©atienfiebter ©efettfebaft

unter 3Rufif«2Hr. griefe) jweimal jur Äuffübrung fam.

3um ©eften be« ©tiftungefonb« ber in ©erlin neube«

grünbeten „aiterberforgmtgs.anftalt für beutfebe ©übnemnit«

glieber" fanb am 21. Secember im ©ertiner »griebricb>2Bi(*

belmfiäbtifcben Xbeatet" eine Sorftettung unter SMittoirfung ber

Söniglicben §offcbaufpieler unb ©olotänjer ftatt, m welcher

u. SL >.9)elba" bon SReiffiger ?ur ItuPbtung gelangte.

»Älein Äarrin", Ibrifcbe Oper »on $artmann (©ebroieger«

bater bon ®abe), £ert ben Slnberfen, roirb gegenwärtig in

SBeimar einfhtbirt unb im Sauf be« Januar jur Hufffibrung

tommen.

2>ie erfie 9uPbrung be« „Xannbäufer" in ©erlin fanb

äKontag ben 7. Januar ftatt. Sifjt war baju bon SBeimar

nacb ©erlin gefemmen. habere ©eriebte erwarten wir nod>.

3n ©remen ifi JSagner'e ..Sobengrin" je^t auf bem

{Repertoire.— Ebenbafelbfl ifi eine neue Oper bon ©obolew«tt>
„La Gogna", ber gottlofe ©ettelbogt, jur Supbnmg ge«

lonrmen.

3n Sa eben ift »Sobengrin" jur %uffübrung getommen.

5Ke»erbeer'S „ülorbfiern", mit bem abgefibmaeften lert

bon ©cribe, ifi mm enblicb am 29. ©ecember in SSien in

©cene gegangen. Jcatürlieb maebten bie muftlalifcben »Sffecte"

ibre »ÖJirtung obne Urfacbe". 3Hewerbeer, welcber bei ber

jwifeben ber ^oftbeaterbirection unb ber SBiener Siteratur noeb

immer berrfebenben feinbfeligen ©pannung (bie ficb bureb ©illet-

Entjiebung einerfeit«, unb ©cbw eigen anberfeit« äußert)

ju furj ju tommen fürebtete; SWeberbecr, weitem biefe ©iüet«

(Sntjiefyrag bei ben erfien SJorfieHungen etwa« Unerhörte«, unb

ba« ©Zweigen ber treffe nun gar etwa« Unau«fteblicbe«, Uner«

träglicbe« ift; SWeberbeer batte bie perfSnliebe 3)trecrion feine«

»JJorbfJern«" abgelebntl (Er würbe jebonj trotjbrm nacb jebem

»(Effect" gerufen unb erfebien aueb allemal. 3)ie Mise en »cene

War febr mittelmäßig, bie ©olifien ließen SBlancbe* ju wflnfcben

übrig. Orcbefier unb ffbBre waren Ioben«wertb.

Unferer neulieb gemalten ©emerfung gegenüber, baß

Dorn'* »Nibelungen" in ©re«lau nur einen mäßigen (Srfolg

gefunben bätten, erbielten Wir eine ©eriebtigung mit ber ©e<

mertung eingefanbt, baß bie Oper bom 28. Jlob. bi« 29. 3)ec.

Üeben Suffttbrungen bei ftet« überfüKtem ©aufe erlebt t>abe.

•Ölufikalifcbe KoBttättn. ©er SDcufen.Hlmanacb bon

©cbab für 1856 (feebfier 3abrgang) bringt bieemal al« mufi.

talifebe Beilage ein retjenbe« Sieb bou Sifjt, Seit »on

©offmann »on galler«leben: «SBie fd)ön bie Sercbe fingt".

— (Eine jweite umgearbeitete «uflage »on Sifjt'« ..©neb ber

Sieber" erfd)eint bemnaebfi bei ©cblefinger. — 3wBlf neue

Sieber bon Sifjt werben in Seipjig binnen turjem erfebeinen.

©a« „Te Deum" bon ©ector ©erlioj für 3 iSböre,

Orcbefier unb Orgel, welcbee jur Eröffnung ber Jnbuflrie»

au«fieHung in ?ari« aufgefübrt würbe, ifi in ^ari« bei

©ranbu« erfebienen. ©ubfcription«prei« ber Partitur 40 grc«.

rtterarifdje Uotijrn. $on bem ffierfe oon SBilbelm

b. Senj überSeetboben ifi ber erfie ©anb ber beutfeben ©e-

arbeitung, bom Serfaffer felbft beforgt, unter pan Sitel:

»©eetbooen, eine Äunfifinbie" (ISaffel, ©albe) erfebienen.
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Sou SRojart'« SJiograbbie bon Otto 3abn bat bet etfie

Saub bei »teitfobf unb $8rtel foeben bie treffe beilaffen.

.»Die ©timnrfSbigleit be« 9Renfd)en unb ibte au«bilbimg

für Äunft unb Seben", beifjt ein SBetf bon g. eitel, »eld)e<

in Quartformat in SSien erfd)ienen ift. $rei< 2 Sbaler.

Da« Ebematifdje Serjeidjntfj bet Seile bon granj

Stf jt, bom «utot felbfl berfafjt, iß bon »reitfobf unb $ärtel

aufgegeben »erben. Der Katalog umfaßt 97 ©eiten unb ift

muftetbaft angeoibnet.

t)«rmtfdjJes.

pr bie beborftebenbe SRojartfeier in SBien gtabittbet

SRebaiOeur ^rofeffor »abnifefa eine SRebattle, $an« ® äffet

mobeflirt eine Süfte SKojart'«, Slaftue $Bfel in ©aljbutg

ftiibt ba« Portrait bet gamilie SDlojart, ein (gtbftütf bet ga>

milie, gegenwärtig ©gentbum be« SDloiarteum in ©afyburg.

gut bie ©aljburger äRojartfeiei (im $etbft 1856) ftid)t bet

SStenet Äubfetft«ber Sdjmtbt eine beut gefte enrfbrecienbe

Combofttton 3. SR. ©eilner'«.

Untet ben 8e»obnern bon $alle, bet Saterftabt be«

großen $ anbei, ift berSBimfä) tege getootben, ba« Anbeuten

an ben nun faft bot 100 3afren (1759) betftotbenen Werftet

in »Artiger SBeife ju erneuern. 3n fcnrjet 3*u »irb bon beut

botbeteitenben (Somite, »eldje« r«6 für biefe Angelegenheit ge»

bilbet bat, eine au«fübjrlin>e äRittbeimng batübet an bie greunbe

nnb gBtbetet »claffifdjet SDcufit« etlaffen »erben, »eldje jut

SRittoirtung für biefen 3*«' auffotbern »itb.

3n Sibetbool ift bet Serfud), gute $ennbconcette
(ffiutree einen ©ilbergrofdjen) ju geben, mit entfujiebenem Qlüd
gemalt »orben, unb feitbem »etben fie jeben ©omtabenb

ttiebetfboft- Die Arbeitet btSngen fub }u biefen Soncetten,

»etd)e au«ge»5blte, gute 9Ruftt bringen nnb bon tüä)tigen

ÄtSften untetfHujt »etben. aufgemuntert burd) biefen Stfolg,

»iQ mm aud) bei Eotbmabor bon Sonbon in 9JianfUm<$oufe

unb in bet Orofjen Oper (?) Sbtüid)e (Konterte juftanbe bringen.

3ntcUi<jcmblatt.

Bei mir ist soeben erschienen und durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen zu beziehen:

Festgabe zu Mozart'« hundertjährigem Geburtstage

au* 27. ScuuULt, 4856.

Allen Verehrern des grossen Meisters gewidmet
HerautgeyebeD von

Johann Friedrich Kayser.
lil Lilhtfrayhiel il4 Iisikktillf».

gr. 4". 24 Bogen. Preis 2 1

, s Thlr. — Ausgabe auf dickem
Velinpapier 3 Thlr.

Hamburg. Ferd. Trupp.

Im Verlag des Unterzeichneten erschien soeben

:

Sechs vierstimmige Lieder
fllr

Sopran. Alt. Tenor und Bass
compon'rt Ton

Carl Reinthaler.
Oi. 8. Itft 1.

Partitur 10 Sgr. — Stimmen 20 Sgr.

M. Schloss in Cöln.

gjfaikr-fettdt.

Der Musikdirector Schilling in Memel sucht
zwei Orchester-Geiger, einen Contrabassisten, einen
Flötisten, einen Clarinettisten und einen Trompeter.
Derselbe zahlt einen monatlichen Gehalt bis zu
16 Thlr. Es wird bemerkt, dass auf ein dauerndes
Engagement zu rechnen ist. Hierauf Reflectirende

mögen ihre Bedingungen schleunigst an denselben
nach Memel einsenden.

Musiker-Gesuch.
Beim Hautboisten-Corps des Grossherzoglich

Oldenburgischen Infanterie -Regiments können eine

Anstellung finden

ein erster Clarinettist,

ein zweiter Clarinettist, der zugleich Oboe bläst,

ein erster Trompeter,

ein Posaunist, zugleich Tubabläser.

Gut empfohlene Reflectanten wollen sich in un-

frankirten Briefen wegen der näheren Bedingungen
an den Musikdirector Rftsler in Oldenburg wenden.

Oldenburg , im December 1855.

Alle Her bespricht!» uid aigeieiglei lnikiliei **i Bücher »iid ii i>r lisitilieiindlm toi C. f. Klknt ii Leipiiy in iitti.

Sinjetne SJummern ber 9?euen 3eltfd}rift für 9Wufif »erben ju ö sJ?gr. beregnet.

CDnuJ Mb Cccftri» 64uau| in CeiMig.
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tiöifi*

«fr«Hi BrenbeC, S3erantoort(id|er Webacteur. — Serfeger : (C. «f. Kflljllf in Cei|t£ig.

«numtii'f^E Su4- affltnflf*. (alt. 8tt*n) inSttHit.

J. üf*H in V»B-
•tbrihr fing in 3Üli*.

Rott|>n lidjirtfoil , Huiul Exchange in 8eflori,

k. Ürttmiu * Cntp. In 3tcK»{)oif.

p. .MrijHlf qm. •«!• in SBitn.

tili. irirtlri» in Stoff4 «t.

C. »djäftt * «in») In Wlrttftfi«.

fltfntiibuifrjtflftfr Baitfc. 3hA. Den 18. 3anuar 1856.

3*B*.tt; ®tgji(iif*t Snflititn auf fctm Seniete b« I* teilt, — Stn-

Kgtmgtn für «Hüft S«*(n unb JBifftnfajnfl.— H»*Seilfn.— ffittnn

Srttf«. — kleine Scitnng: Kantfjntibitii, legeigtt^Wtt , Sei'

raifijtt*. — 3Bt«Kigenj*Iott.

€eperiftf)e änfirfjtrn auf Dem fleßiete 6er

SQeorie.

Von

jCant« ftöljlet.

(5$ finb einige wenige SJefuredjungen Über $aiüpt=

mann'« ©ndj eridfienen, bodi nidjt eigentltd) griinbliije;

aufjetbem fanb ict> feiner »on vmei Autoren Srtoälj*

mmg getfyan unb jn>nr obpoiUiiinetl. sttaff in (einet

„SHSagnerfrage" unb £ianMi<! in feinem „SBufU
latifoVSdjBnen". 3n beiben meßte mir'8 feinen,

als läge eine SÜuffaffung bes SJudjeä batet ;um Örunbe,

bte ber 21utor beffelbcn nid>t jitgebni lann. £)au|>t=

mann meint nid)t, baß man bte Stccoibe immer fo fügen

muffe, n>ie fie in feiner S^er-rie gefügt f"10 » " fgreifet

nidjW tn, giebt feine Siegeln mit feine ©efebe, fonbern

fie^t Untere ber ^armentenatui ab. Er jie()t feine

39et>bad)tuna,eu ntd)t aitö fertigen SKitfiffliirfen unb meint

an6 nid)t, baf; man fie abfidjtlitft auf fold)e amoenben

mitffe, fonbern, ganj abgefeljen »on aller SRuftf, er=

grünbet er ba8 SBefeu ber atftracten $armonif , toie fie

(Sinä im Stnbern enthalt utib Gin« auä bem intern

folgert. $aubtmann ffitü alfo itid)t „baS nuiftfülifa)e

iluäbrudö»ermögen in ben SBeretdj ber ntattyematifdj er*

grEmbeten tyarmonifdjeu .Hlangptyünontene einjwängen"

(3t äff <5. 58 Stnmert. unten), im ©egentbtit, er will

gar ntdjts, fmtbern nur bart^un, niaö bie Harmonie

feitet »i(L SBau muf; alfo jetgen
r
wo Hauptmann

etmaö fagte, baS nia^t in ber „5Ratur ber ^armenif"

liegt, nur bamit ift ihm beijutommen. ^anälitf febeint

gang baffelbe ju meinen, waö Hauptmann meint, bertn

biefer ift iceit entfernt, bie Statut ber Harmonie in ffitnfl

)K fefeen mit ber augenfo^affenben Statur, unb ganjba«,

loa« Oaeofc Örimm im „Ürfprnng ber ©prao^e" fagt,

bafj fie, toie au$ bie Stonfunft, freie OTenfdjeti»

ft^öpfung fei, toitt Hauptmann gewahrt toiffen; barin
liegt au<^ feltftöerftänbli^, bafj er Oberhaupt nicf|t3 ao<

{^liegen ober einj»ängen, fonbern freie (gnttoitflung

(äffen will. <£$ mag nun fommen mit ber Harmonie unb

bem Imtfijftcme, nie tS WoKe, mögen fpäter SJierteW*

tonflufen unb bie fabetb^afteften Kombinationen ent* unb

befielen — immer wirb bas alle« au« btm Urgrunbe
^eraudicao^fen, auf bem unfere Sflufif post Christum
natum ru^t, unb biefen „@runb" einjig unb allein

läßt im« £>auptmarut erbauen, nic^t aber ein fub|ecttt>

uns fidj ^erauSgefonneneS.

ÜRfiffen mir ein Seifpiel baju^eben, um ju jeigen,

»aS man tinter „9fatur" ber ^arme-nif »erfte^t?
4
J(uu

TD0f>l !

©efefct, ^er ©widanu^ ift ein uberjeugenb

9(i(^ttgee an fi(6; toeldicä ift feine nät^fte Umformung,
bie „in i'b.m" ftedt unb „fidj fefbft" matbt? bod) ge-

wiß bie S?agentoerff*(ung

:

fe : %tv fyat nun biefe

„SSertoedjSlungen" gemadft? both gewifj niemaiib, — fie

mndjt ]iä) feltft!

ferner: SBemi bemuadi 5. 33, auf (9 bitr

©bnr^
P^

feigen fuü, fr- gtett e$ nur eine Jfefge,

bie wieterum „firft feltft" feiger t, namii* bie nädjllt:
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i* Bor auf beruht jebe »eitere (anbere)

§otge, bie 3Renfrf>en madjen, 3. SB.:

P^^^^^^p
©oldje germen ftnb auf jene urfprüngtidje einfache

mit berfelben 'JJotbwenbigfeit jurfirfjufütyren , nie 3. 39.

biefe

:

jj^ auf biefe:^^ 0b" :^p
Ein 9la.orb fann atfo fetyr beftimmt etwa« wollen,

Wie ein lebenbtge« ©efdjöpf! 3. 33. Der übermäßige

Dreif laug „will" abfotut au«einanoer:

ober: , feine @etoa(t bringt ifyt 3ufammen

man müßte b,ier fonft etwa in bem giu ein gelogene«

as legen:
gfi

|*tj jz: ; rreuic^, ea« wtu ouerotng« bjn*

ab, weil e« nämlidj feine« Stamme« unb (Glauben« biefe«

ift, unb entWeber fo:

feb,en:
(fo |*j JE ;

freiließ, ba« will aderbtng« bj

me« un

fll
ober fo :

ffiTf"
befcanbelt fein „will". —

dnbirect gegen Hauptmann wenbet fidj unfere«

werben ÜHitarbeiter« ftinbfdjer ßinfprudj gegen ©edj«

ter '« „bebenflidje" Cuint be« SMoUbreiflaitg« auf ^weiter

Durleiterftufe. Hauptmann nennt biefen ©reiflang ge=

rabeju einen „eerminberten", auf ®runb ber ib.m abfotut

eigenen iWatur, bie at« foldje burdjau« nidpt anjutaften

ift. jDte abwärt«fdjwebenbe (Stimmung biefe« äecorbe«

(nämlidj in ber (£ bur Üenart ber 3) moll äecorb) ift

nur bei fertig baliegenben lonftufen, alfo bei (Homeren,

Drgeln, Warfen k. temperirenb auögugleidjen; boeb, fann

man fol$e SDtufif ganj moljt (in tonfaftematifdjer 23«=

jietyung) eine tobte, medjanifdje nennen, gegen £ljor=

unb ©treidjinftrumentenmufif: benn bort b,at fein

3Wuftfer*9Renfdj über ba« Älangmaterial eine SRadjt,

ber ©t immer bat e« nadj (un=) matfyematifdjem ©djema
angefertigt — aber im anberen 5aHe (bei <5b,or» unb

©eigenmufif) wirb ba« Sonftiftem t>on ben 3lu«fübjenben

jjeben Sugenblirf neu gefdjaffen. — Sä) weiß wol,

baß e« eine abfelut-reine ÜRufif nidjt giebt, fo wenig wie

man abfolut-reine Farben unb abfolut°reine« ©olb unb

©über verarbeitet; e« ift aber ba« jufälligüRangetyafte

eon einem gewollt SRobiftcirten wob,! ju unterfdjeiben

— unb ber SKater oerunreinigt feine Sarben roa^rltcr)

nid>t, er Stätte fie gerne lidjtftyfiematifd} rein unb würbe

ben garbenftimmer jum I— jagen, ber Hjm ba« leiber

o^neljin nidjt rein 31t $abenbe nodj ftjftematifdj unrein

ftimmen wollte! Sie« gefdjietyt nun aber au« 9?otB, bei

unferen (Slacierinftrumcnten, bamit man barauf ht

allen Jonarten fpielen fönne; bie (Srftnbung ift bauten«*

wertb, , aber fte §at großen ©djaben getf;an: benn jeber

SDcufifer fieb,t nun in bem £onft>fteme eine Slamatur

mit temperirter ©timmung (ber Krüppel wirb 3ur 9?or*

malgeftalt!) unb bie $armonifer rieten ib,re $3üdjer

barauf b,in ! <£« ift Eljatfadje , baß 3. 93. ein 6b,or,

©treidjquartett ic. nic^t temperiren fann; nidjt um eine

ÜKiflion ift ein wafyrtyaft mufifalifdje« ©treidjquartett

im ©tanbe 3U temperiren, e« müßte fidj benn in (eibiget

SWotljwenbigfeit einem etwa mitfpielenben (Slabiere fügen

(unbewußt), fo gut e« gefyen will.

(Srgebniß: wo nidjt temperirt wirb, wo ba«
Ionart=©tjftem in menfdjlidjer ?ebenbigfeit be«

fteb^t, ba beftebt aueb, ber SWollbreiflang auf
jweiter 3)urftufe af« „»erminberter"— unb muß
feiner ÜRatur gemäß beb,anbelt Werben.

Die« gef(b,ie^t audj 3umeift, bo<^ unbewußt, unb Wo
e« n\i)t gefdjie^t, ba waltet audp irgenbwie eine fletne

tonf^ftemotifeb^e 9?ocb,e in einer Unreinheit, bie man
aKerbing« „fo ^inge^en" läßt, weil man fie für „guf&Dige

©cb,Wä(^e" be« ©änger« anftebt, obfdjon fie eine ,,nor»

male ©tärfe" beffelben genannt werben fonnte, weil fie

au« ftyftematifdj=feinabwägenbem Äfanggefütyle entfprütgt.

5DJan fann fomit erfennen, baß befagter „bebenflicfjer"

jDreiftang nidjt etwa $robuct eine« pein(icb,<matf;ema»

tifdjen lonf^ftematifiren« ift, fonbern baß (gerabe im

(Degentyeil!) ba, wo er negirt wirb, jene peinlidje Un=
SKat^ematif unferer Slaöierftimmer (nia)t ÜWufifer)

waltet, bie notb^gegwungenerweife ba« lonortftjfiem

not^wingen, wa«.man in gewiffer Segie^ung gang

richtig Üonartcaftrirung nennen tonnte. — äudb, bie

finnigen gorfdjungen unb ©»jfteme unfere« t>ereb,rlid;en

äBeifemann in feinem „übermäßigen 3)reiflang"

finb auf ba« temperirte ©Aftern be3Üglid>, alfo gunädjft

nur bei temperirten Onftrumenten 3U realifiren.

©otlte nun ber ,,39ebenflicbV' nidjt einiger De-

batten wertb, fein? —
(S$lu8 folgt.)

Anregungen
für tunfl, Ceben unfc ttifftnfdjaft.

Unter biefem Xitel ffabt id> bie Verausgabe »on

heften begonnen, beren erfte« foeben erfdjienen ift. Da
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btefe $efte im naljen 3ufammenbange mit ber 3«tfdjrift

fielen, fo ertaube id) mir, tyier au« benfelben bie „Sin»

leitung", in ber icb, micb, über bie Seftimmung berfelben

au«gef»rodjen b,abe, mitjuttyeilen. ©ie enthält Öolgenbe«

:

„Die |>efte, bereit Verausgabe td) hiermit beginne,

tyaben bie Seftimmung, bie Sßirtfamteit ber Don mir

rebigirten „Scenett 3«itf<bnft für ÜJcufif" ju erweitern.

Daß bie bi«b,erige Trennung ber fünfte, bie ftrenge©on=

berung berfelben auä) in ben ifynen gewibmeten Organen

gegenwärtig ein^inberniß wirb für bieSßkiterentwictlung

berfelben, ba« unterliegt wol faum nod> einem äroeifel.

$ierju fommt, baß eine 33efd>ränfung auf bie Sunft allein

jefet ebenfalls faum nocb, ausreißen will. 3Man ift ge=

nötigt, aucb, auf anbere ©ebtete bie® liefe ju rieten, bie

Crfdjeinungen be« allgemeinen ©eiftealeben« in« äuge ju

faffen, wenn man ben Anforberungen in jenem ©ereile

genügen totO. Demungeadjtet fehlte e« bi« jegt an einem

Organ, weldje« eine folcfye Annäherung ber ftünfte al«

3»erf verfolgte, jugleicb, bie Sejiebung berfelben jum

@anjcu fidfy jur aufgäbe geftellt b,ätte. Seftrebt in biefem
©inne ju Wirten, emefanb ich, oftmal« bie ©djranfe,

welche mir bie au«fd>ließlicb, muftfalifäje SBeftiminung

meiner 3<itf(^rift auferlegte, a(« ein ^inbernifj. (Sine

Erweiterung berfelben aber in bem fyier angebeuteten

©inne tonnte ebenjo roenig al« juläffig erfdjeinen, ba e«

auf fpecieü mufifalifdjem ©ebiete nodj feljr viel ju tb,un

giebt unb in fjotge bavon ber SRaum babureb in Anfvrudj

genommen wirb. 3dj tyielt e« bemnacb, für »affenber, ben

bejeidmeten 3»>erf in einem au«brücflicb, bafür beflimmten

Statte ju verfolgen.

Die vorliegenben $efte fyaben biefe ©eftintmung:

fte foHen bie fragen nadj einem engeren Anfd)tuß ber

Sünfte erörtern, junäcbft in«befonbere Dieter unb 2Jiu=

fiter einanber näfyer bringen, bamit Da« oereinjelte ©Raf-
fen berfelben in Säuen, reo e« ein gemeinfdjaftlidje« fein

muß, aufhöre, ©ie fyaben weiter bie Aufgabe, tljeil« betn

allgemeinen, bainit in engfter Serbinbung ftefyenben gei=

fügen Umfdjwunge ju bienen, tljeil« audf — meb,r bem

^Jraftifdjen jugemenbet — bie fetyon längft unb ganj ab=

gefefyen von ben 2Bagner'fdjen ©runbfäfcen al« notb,=

wenbig erfannte Äunftreform ju unterftü^en. 2öa« enb=

lieb 9t. äBagner unb beffen ^rincieien betrifft, fo ift

barttber nocb, eine fo große Unflarfyeit fyerrfdjenb, bafj e«

nofywenbig erfa)eint, ein Drgan ju befttjen, welche« in

biefer Sejiefyung Aufflärung verbretten fann.

6« barf fyier nidjt barauf gefeljen werben, ob im

©inne von Unterb,altung«blättern ber 3nb,alt jugleicb,

mannigfaltig unb bitant ift, e« tann nur auf ba«, wa«
bie ©adje verlangt, SRücffidjt genommen werben. Unfere

3wecte ftnb ernfterer Art, benn e« b^anbelt ftdj gegen»

wärtig um ©ein ober Web,tfetn b,ob,erer Jfunft übertäubt.

Der Smbul« ju einem großen Auffd>wung ift gegeben.

Sott ber Art, wie wir benfelben benufeen, b,ängt ba«

wettere ©ebetyen ab. 3d> bege jebod) ba« Vertrauen,

bafj trofe ber immer mefyr juneb.menben glücb,tigfeit unb
3erftreutb.eit eine« grofjen Ibetle« gerabe be« publicum«,

weltfye« an Siftmftangelegentyeiten Ontereffe nimmt, trofc»

bem, bajj fo viele Jhmftblätter anfangen, ba« geutUeton
jur $<m»tfad}e ^u macb,en unb nur nocb, bie SReugierbe

ib,rerfefer befriebigen, aucb, nocb eine ernftere Ttyetlnaljme

gewonnen werben fann.

3d> wab,ltc ben Üitel „Anregungen", weil wir ju=

viel verfbrecb,en würben, wenn wir fertige SRefultate ver»

Reißen wollten. (So ift jur3eit nur erft mßglicb,, babureb,

baß ein 9Jereini.jung«vunct bargeboten wirb, einen Anfang
ju machen, nur möglid), bie i'Bfung ber vorbanbenen
Probleme anjuftreben. Scicbt au«füb,rlicb,e äbb,anblungen
tonnen be«b,alb immer gegeben werben, obfcb,on aucb, biefe

nidjt au«gefdjloffen ftnb, wenn ber ©egenftanbe« erlaubt;

häufiger aber werben nur türjere Slrtifel, wirb nur
Sieb, oriftifcb,e« möglieb, fein. Die „Anregungen vermifcb,ten

3nb^alte«" am ©djluffe eine« jeben $efte« ftnb beftimmt,

bie fragen allgemeinerer 9catur jur ©vracb, e ju bringen.

SRatürlicb, fann in einem Sunfiblatte biefe ©eite nur eine

mebr beiläufige unb untergeorbnete Vertretung erhalten.

3>»ei 3Bege bieten ftcb bar, bie bejeidjneten 3roe*e
ju verfolgen, ßinerfeit« ein wBcb,entlicb erfdjeinenbe«

Oournal, anbrerfeit« $efte in feltenerer golge, in ber

iffieife be« gegenwärtigen Unternehmen«. 3U "ntm
größeren Journal aber fe^lt e« jur 3eit an Äräften,

unb in ber (fntwitflung ber ©acb,e ftnb wir nicb,t weit

genug gebicl;.-ii. 3Bir b,aben e« junäcb,ft nocb, mit Unter»

fudjungen im engern Greife ber tunftgenoffen ju tb,un.

2BiH man für ba« große publicum feb,reiben, fo muß
man eine fertige üeljre b,aben, bie man nur ju bovufariftren

brauet. Dicfe 4?eb,re fof b,ier erft gewonnen werben.

(Sin größer angelegte« Oournal würbe bemnacb, genötigt
fein, fe^r oft mit niebt jur ©adje ©eb,örigem feine

©»alten ju füÖen. Solche ^abier verfebwenbenbe 3«i»

tungen aber ftnb immer ein Uebelftanb. Seil e« an

©teff fcljlt, ftnb fte genötigt, ba« taufenbmal ©efagte
immer breiter ju treten. Der jweite SBcct erfebien bab,er

al« ber vorjüglicb,ere.

Ein baffenber si)comcnt für ein berartige« Unter*

neunten bürfte gegenwärtig getommen fein. Die neue

5ftid)tung b,at SBurjel gefaßt, 9t. SBagner'« fiunft-

fdjövfungen b.aben in rafdjem Fortgang iljren ©iege«jug

bura) Deutfd^lanb faft beenbet. Demungeadjtet ift eine

gewiffe, bureb, ben ®ang ber ©reigniffe bebingte, un«

vermeibüdje 9?atb,loftgfeit nicb,t ju verfennen. On ber

Dbernbrobuction ift ein ©tiUftanb eingetreten, fo auf=

faQenb, baß man beinahe fagen tann, e« b,abe biefelbe

ganj aufgehört. Alle füllen, baß e« in ber bi«»

^erigen SBeife nicb,t mebr geb, t, ob,ne ju wiffen,
wa« nun gefcb,eb,en foll. Diefe Unterbrechung läßt

fi$ nieb,t anber« befeitigen, al« baß ber "^robuetion vor-

gearbeitet, bie Orunblagen für ein erneute« ©cbaffen.

tbeoretifd) feftgefteQt werben.
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ÜRan erwarte nidjt ein fdjroffeS Parteiorgan. Son
einer Parteinahme, roefc^e aud) ba« 3ufäßiö« »ertritt,

bieS »ielleidjt meljr, als ben Sern ber Sadje, weldje aud)

begrünbeten, baS Sßefenttidje gar nicbt berübjenben

Sorberungen feine 3"gcftänbniffe mad)en, gar nidjt mit

fi<f> reben laffeu will, bin id; ftetS weit entfernt gewefen,

unb id) fann jum Seroeis bafÜr midj auf meine Sdjriften

berufen. Söenn bie „9feue 3eitfcbrift für SDiufif" b>
unb wieber etwas weiter gegangen ift, fo lag ber ©runb
bafttr jimäd)ft barin, baß in einer 3eitfdjrift »erfdjiebene

Stimmen laut werben. (Urs fann in einer folgen nur auf

»rincioiefle Mebcreinftimmung gefeiert weiten, wäljrenb

abgefeljen ton ber ©runbauftcbt, bei ben »erfdjiebenen

SKitarbeitevn Sdjattirungen mannigfaltiger Slrt nn=

»ermetblid) finc. äBeiter aber ift ju fagen, baß eS ju=

näcbft barauf aufommt, baS wirffidj ©roße, was (Siner

geleiftet b,at, jitr Slnerfennung ju bringen. Dies ju er-

regen, war ich in ber „SWeuen 3«tfd)rift für SDJufif"

beftrebt. 3dj tyaffe jene beutfdje Unfitte, wetd)e bei bent

Auftreten eine« ÖeniuS nidjtS 6ifigereS ju tljun Ijat, als

über benfelbcn fyerjufallen, um fein Sluffominen ju er«

fd)meren, rool gar unmöglid) ju macben. 9?adjbem für

SBagner'S ftunftfd)ö»fungen jene Snerfennung gewonnen

ift, ift bie 9Ä6glid)feit einer Erweiterung nad) ber ent=

gegengefefcten Seite (;in gegeben, fo baß wir aueb, Sin=

reben, Weld) e nidjt bloS au« SoSwilligfeit ober Unfähig*

feit b.eruorgeben, @eb,ör geben tonnen.

Die »orliegenben $efte erfdjeinen junädjft in flei=

ncrem Umfange unb fedjSmat im Sab,re. Sollten biefelben

£tyeilna$me finben unb ber Stoff ftdj Raufen, fo mürbe

fid) eine Erweiterung leidjt bewerffteQigen (äffen.

SBir fielen anberScb^eDe widjtigerünterfudjungen.

&on ben raffen gortfdjritten auf ttyeoretifdjem ©ebiet

fangen bie Srfolge in ber ^ßraris ab, benn barüber fann

fein 3weifel fein, baß bie Urfadje »ieffad) beftagter

SRänget in Umgenannter Sphäre in ber Unfertigfett ber !

Sb^eorie ju fudjen ift. ÜRögen bab,er biefe £efte Unter* j

ftüfcung jugleid) burd; Sinfenbung geeigneter Seiträge
|

finben. Unfere Aufgaben ftnb uns burd) tie in ben testen !

3ab,ren immer jafylreidjer ljer»orgetretenen Sdjriften, I

toeld)e r)ier)er gehörige ©egenftänbe befyanbeln, jum Jb,eil
|

fdjon gegeben. Son befonb'erer SBidjtigfeit wäre eS '.

namentlid), wenn enb(id) aud) bie Didjter unb Sdjrift» ;

ftetter, jafjtreidjer als bisher, fid) fyerbeitaffen unb und
j

in unferen Seftrebungen unterftüßen wollten. Der @e=
}

winn für bie gefammte ftunft würbe nid^t ausbleiben." i

2)fan erficht b,ierau« ben ®runbgebanfen, ber mid> '

bei ber Verausgabe leitete. Die Aufgabe, weldje ftd)

biefe ©efte ftetten, ju löfen, unb jugleidj allen ben Sin»
j

forberungen ju genügen, weldje auf f^ecieQ muftfalifdjem

©ebiet gefteüt werben, ift in einem Statte nidjt gut

moglid). Diefe ^efte feilen baber als (Srgänjung ber

3eitfd)rift bienen, was ba« nidjt auöfdjließlid)

9J?ufifa(if(be betrifft, ba« nottywenbig jur

Sfrad^e gebradjt werben muß, unb bodj nidjt

in eine mufifalifd^e 3 e itung gehört. 3n biefem

Sinne erlaube icb, mir, barauf aufmertfam ju madjen.

3(6, b.offe bamit bem, waS Wir fett Sauren erfirebt b,aben,

Wieber einen Sdjritt nab,er ju treten.

Da8 erfte$eft enthält folgenbeärtifel: (Einleitung,

©runbjüge jum neuen Dperntert, toon 81. Sdjloenbadj.

Die SRelobie ber S<>radje, bon bem Unterjeidjneten.

3ur Drganifation «on !Eb,eaterfd)ulen, von ü. Sdjloen»

badj. Das Äunftwerf ber 3uhmft. ®ludf unb ffiagner.

Die 3n>ifctyenactSmufit im Sdjaufpiel, bie Umgenannten
brei Stuffäße oon bem Unterzeichneten. S^afeffeare'S

Sturm (3luffüf;rung in 2Rfind>en), »on Dr. granz.
Anregungen ©ermifdjftenSntyaltS, oon bem Unterjeidjneten.

§r. Sr.

Ans Kerfin.

SBir b,ätten biet ju berieten, wenn wir uns bem
jftngjten Sreigniffe unfereS muftfalifdjen SebenS — ber

Aufführung beS jannb, äufer »on 9ltd>. SBagner —
wibrnen wollten. Das 2ßerf ift jebod) in biefen Sfialten

fo Metfad} befbrodjen worben, baß wir biefeS ib,ema

juerft mit unferer geber berühren wollen, wenn wir

gleidpjeitig über bie Sarrifere ju berieten im Stanbe fein

werben, weld>e baffelbe ^ier geinadjt b,at. SiS jegt ift

baS publicum nodj nidjt redjt ju ftet) felbft gefommen —
bie 9hut;eit ber 3bee »on einer Seite, unb ber enorme

©tanj ber äuSftattung »on ber anbern gerftreuen unb

befefyaftigen »orläufig bie Änwefenben in bem 3)caße, baß

fie nodj nid>t bazu fommen fidt) felbft ju folgen. SB«
werben in unferem näcbften 33erid>te uns biefem ©egen«

ftanbe wibrnen.

Stuf bem gelbe ber ffirdjenmuftf ift nan) ben beiben

Oratorien »on S.Söwe aus Stettin unb ^.Sdjneiber
»on r>iet nidjtS 9ieueS aufgeführt — g. Ritter in Äöln
unb Stnton Stubinftein finb fixerem SJerneljmen nacb,

beibe mit ber Someofition eines CratoriuinS befdjäftigt;

»ietleid)t b,öten wir im näd)ften SSJinter eines ober ba«

anbere, ober fdjon beibe. 3ebenfaflS Werten bann aber

aud) neue „griebenSboben" erfd>einen muffen, um bie

Sermittelung biefer beiben ju bewerffteUigen, weldje wol

febr nötb, ig fein wirb. Snbeffen fiit>rt bieS i n g=3lfa b em i e

wieber einmal ben 3ubaS ü)taccaböuS auf unb »erfbrid^t

ben Paulus, wäb^renb ber Stern'fdje ©efang=3?erein

— allerbingS im Dienfte beS SlKerb,ödjften — burd) bie

eifrige ©inftubirung ber großen ÜWeffe »on Seet^ooen

»oUftänbig in Slnf&rudj genommen wirb. So wirb benn

in biefem S33inter »on neueren ßomöonlften nichts auf«

geführt werben unb bie Serliner »on ber 9fcintr)aler'fdjen

5epb,ta'S Üodjter eben nur ©erid)te ju foften erhalten.

Der Domdjor erhält ftdj mit unbeirrter Strenge

unb ftdj ftetS in gleicherSoQenbung erb,altenber6onfequenj
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auf ber $>8fye feine« SRebertoire«, er fingt bie „alten

^Pfalmen" mit ber ^Jräcijton eine« ünftrumente«, gleidj

einer Orgel, beren 9?egifter au« menfdjlidjen Stimmen
beftel>en. Unb wie fdjön contrafriren biefe Stimmen:
ber Silberglorfenflang ber Haren Soprane, bie etwa«

gebämtefte unb minber fdjmetternbe Sreite be« ?l(te«,

ber golbene Stimbre be« teibenfdjaftlidjcn Jenor« unb bie

tiefe, femige ©runbgetoalt be« funbamentalen Saffe«

Ijaben roir nodj in feinem Sljore firf) fo wunbereoll oon

einanbcr nuanciren unb in biefer $>eterogenität wieber

31t einem ®anjen »ereinen fefjen, al« $ier. <£r giebt

toieberum brei 9lbonnement=(£oncerte unb biefe« finb bie

ftnoteneunete feiner Ifyätigfeit, wäljrenb feine flcinen

(Sycurftonen nadj Hamburg, Bonbon u.
f. w. wol metyr

bem SDiagen, ber Äeljle unb benPorte-monnaies ju Siebe

teeranftaltet werben; feine 2Ritwirfung betberHu«ftcflung

von £ran«barentbilbern wäfyrenb ber Diepgen SBeify«

nadjt«jeit aber fyod)ften« eine CEonceffion an ben fenti-

meutafen üDt(ettanti«mu« genannt werben fann, ber immer

gerabe bort lj>er»orbrid)t, wo fidj oon ber anbern Seite

Ijiereineüberwud)ernbe9?idjtung jurSfritif gettenb madjt.

Wiener Briefe.

Seit meinen ©riefen über bieattgemeüten3uftänbe

unferer Äirdjenmufif ift mandje« 9Jeue aufgetaudjt, üDlan-

d>e« au« ewig benfwürbiger Slntife an ba« Jage«lid)t

burd)gebrod>en, ba« mir einige Sdjriftbemerfungen jur

angenehmen $flid}t mad)t. Sor ädern gönnen Sie mir

einen Slidf auf bie Staigfeiten. 35er Grfte, weldjer

meiner Umfdjau im ®ebiete unferer Musica sacra

begegnet, ift C. Dotter. äftein allgemeiner SBeridjt fyat

üjn unferen au«erwälj(ten ftird)encomteoniften beigejäljlt.

3)ie legten feiner arbeiten, jwei furj gebrängte ÜWeffen,

gefyen in yeiftiger ©ejiefyung fer)r oerfdjiebene SBege.

3)ie früher gehörte ift leiber nidjt« SBeffere« al« flacfye

Sdjablonenarbeit nad> aübefannten ^atjbn*9)fojart'=

fasern »Jufdjmtte. ®* wäre feb> »om Uebel, ginge ber

begabte unb grünblidj gefd>u(te (Somponift auf btefem

fdjlütefrigen ^fabe fort. 3)enn eine foldje Söanberfdjaft

mtfajte ben 8Ui«erWäbften wol gar balb bem Iroffe ber

mufifatifdpen Äärrner überliefern. Seine jweite feit&em

ju ®el>ör geführte ÜKeffe atfjmet jeboer) wieber blütl;en=

frifct)cn unb auf ba« (Sdrtfirdjlidje tiefer eingeljenben

@eift. 3n«befonbere ift unferem SRotter ein im £>änbel*

fttele gehaltene« Dffertorium ganj meifterlid) gelungen.

9Iur fo fort! 3>iefer Stritt fübjt wieber jum ®uten

unb 3Bab,ren! —
0. #erbed, in meiuen SEBiener ©riefen audj al«

einer ber (Stolen unb Südttigen genannt, b,at feitr)er jwei

Wirflid) ferntjafte lenwerfe auf bem Oteferaltar ber

religiöfen lonmufe niebergetegt: eine Missa brevis in F
für Streidwrdjefter unb Etyor, bann eine Socattneffe

für ÜRännerftimmen in 6. 3n beiben Sßerfdjen fdjlägt

ein burdjweg ebte« $erj unb ein edjt bidjterifdjer $ut«

bei öoUftänbig reifer, organifdj fertiger 3Wadje. 2)er

eigentümlichen Sluffaffung«3fige bieten biefe jwei Parti-

turen eine SRenge. 9Rit befonberer SBärme »erbient bie

SJocatmeffe allen 9Rannergefang«cereinen empfohlen ju

werben, benen ein jeitweiliger äuffdjwung vom muftta-

Kfdjen Äneipenteben unb com abgeblaßten $a(bfd){ummer

be« S5tlertanti«mu« ju IjBfyeren 3onen ^e« jonreidje«

gewifj förberlid) wäre.

$i.@rutfd) b^at un« feit biefer 3eit eine im blüb,enb=

übpigen unb bennodj wab,rfirdjtidjenS^erubini-$og(er-
ftljie gebaute, bodj an 3«flen eigent^ümltdjen SSerftanb«

niffe« eben f reidje, übrigen« auf SWeifterart burdjgefü^rte

feierliche SDieffc gebradjt, an beren Sdjonb^eit fidj berjenige

SKufüer wol red)t erbauen fonnte, weldjem ber grofje

SBurf gelungen, einen freieren, über ben 9ftedjam«mu«

ber ftarren $at;bn=9Rojartmanier ragenben ©eifte«»

btief fid> 3U erringen.

33er al« finnboQer Stjrifer oder Jonwelt gewifi

innig befreunbete 3. $oben ift mit einem größeren

Äirdjenwerfe, feiner jweiten 5D?effe, ^ercorgetreten, beren

brei erfte £autot%tle in Sejug auf melobifaje ffirfinbung,

b^armonifdje S&eifye unb beclamatorifdje Betonung viel

be« 3(nerfennung«würbigen enthalten, Wenngleia) bie

contrapunctifdje unb tnftrumentate Seite, fo wie bie

ganje legte Partie be« SBerfe«, etwa com Sanctu«
angefangen, ftd), bei Unfertigfeit ber 3Rad?e unb i'eerb^eit

be« Klange«, in gewiffe breitgetretene Sahnen teerläuft,

benen teiele begabte SBiener 9Ku|lfer, unter bie entftyeben

aud; $oeen jä^tt, al« traurige Otefer gefallen ftnb.

Unter ben ein^eimtfdjen Somteoniften jweiten SRange«

b^aben 9)t. SBaig unb SBenufd) im b^erfömmlidjen Sinne
gut gemadjte ü)ieffen un« geboteti uub ^ierburdj gejeigt,

bafj fie, wenn nidjt« Snbere«, bodj bie Üitnft ber tl;ema=

tifdjen Strbeit fid) in Ijofycm (Srabe ju eigen gemadjt

f;aben. i?ob ib^rem ^leifje unb im ®anjen bod) fe^r tü<f)=

tigen Streben! Denu bie arbeiten biefer beiben Ferren
geben ju erfernten, bafj i^nen, nebft oen guten Slttoätern

$atebn unb SKojavt, aud> Snbere, 3. 58. 33ad> nnb

TOenbe(«fo^n, nidjt gan3 fremb geblieben. 35iefe SBe*

merfung gilt namentlid) »on Sffienufdj, ber, obwol

Dilettant, bod; eine Partitur gleid) bem erfab,renften

SÄeifter 3U fdjrciben eerfteb,t unb ben SBerfebr mit bem

gugenftoffe gan3 wol>l 3U nußen weife.

9Jon ftrembfänbern fdjwamm ein jünger au« 9tew»
l
J)orf, Tanten« &. 5)cnfert, mit einer SMejfeiibartitur

ju un« feeüber. SMefer junge 5Dtann foll »or feiner

SBienerreife ftdj länger in 3)eutfd)fanb aufgellten ^aben,

unb in ?inbbaintner'« Sdjufe gegangen fein. Slidjt

ju läugnen ift, bafj biefer Slmerifaner aQbort Jüd>tige«

gelernt, bafj ir)m ferner wol fd)on teoin $aufe aai eine



38

ernfte, für ftrdjltdje !Eongebi(be befähigte ftunftridjtung

eigen, unb baß er biefen guten Äeim burd) eifrigfte

Pflege ber geiftlidjen äRuftfiiteratur »on tyrem Anbeginne

bis auf beren neuefte Gnttoutöungen jur Stütze Wahrer

2Reifierfd>aft ^erangejogen b,at. Aber feinem Sßerfe

gebridjt jebeS ©elbftgetoräge. 2Ran begegnet inSenf ert'S

A mofl 9Reffe altitalienifdjen, SaäVfdjen, fogar Seet»

tyooen'fdjen unb cor allem 9Renbelfofyn'f4en ©inflttffen,

alfo (auter ebten Anregungen, jmar in entfä)iebenfiem

Abbrucfe, jebodj nidjt in einanber oermadjfen, fonbern

fateiboffopartig neben einanber geftedt. allein bie Äunft

ber 2Rad>e ift tym feineSmegS fo äufjerlicb, geblieben,

als bie Literatur guter ftirdjenmufif. SltSarbeitenbem

SRufifer gebührt bem Jünglinge au« ber neuen SBett

adeS nur möglidje 2ob. Sine Partitur, wie fie Senfert

fdjrieb, tann nur ein grünblidj belefener unb mob,(erfahrener

Üonfefeer bieten. —
3m Uebrigen roedjfelte auf .unferen Äirdjendjören

Irefflia)e6 mit $albgutem unb ©djledjtem. On erft*

genannte Staffe gehört baS feit darren »ermifjte 2Bieber=

aufleben ber beiben Styerubini'fdjen Steffen in D moH
unb S bur; baS jweimalige firfdjeinen ber wunberwfir«

bigen £ 9Reffe Seet^ocen'S unb (Ijört! $ört!) fogar

einer 2Riffa »on — Sittoria unb »on — DrlanbuS
8affnS; banu©djnabe('s nacb, ^änbelart gebaute unb

meifier»oß geführte S ÜReffe; jmei Irauerämter oon

ßtt unb Sßinter, beren erfic« im $ebren ©töle ber

Altbeutfdjen, (entere« im ©eifte jenes bejjaglidjen ©ttß=

lebend ber ©fibgermanen gebalten ift; enblid) §:an]
©Hubert'« geniale.® ÜReffe. Das 2Ritte(gut ift wol

immer am reiften vertreten; eS ift baS überaß wud>ernbe,

fetter ober gar nidjt auSjurottenbe Unfraut. Da gab

eS benn 2Reffen ton Äemtoter in fttjjftdjer SRanier,

übrigens gut gemalt unb tyier unb ba mit weilje»oden

Antlängen; £oraf, gute $auSmann$foft nadj $a»bn=
üRojart'fdjem SReceöte, unb enblid} ein Requiem »on

§. r>. @u»»6, ßa»eflmeifter an einer unferer Sorftabt»

büb,nen. SegtereS SBerf ift ein fonberbareS ©emifd).

Die Arbeit barin beurfunbet nämtidj einen burdjweg

tüchtigen, befonberS in ber ordjeftralen Sffieft unb tljrer

SBirfungSfäbjgfeit ganj b.eimifdjen ÜRufifer. SieleS barin

ift fo firdjlidj, bafj ber trefftiefte , an bem Äernftamme

uuferer Literatur grofjgejogene jonmenfdj es gefdjrieben

b.aben fonnte. Dann fommt »ieber ein beträdjtlidjeS

©tttrf ÜR e i c r b e e r ober Aetynlid}gefärbteS ; hierauf »ieber

ein wenig ^ßaläftrina. ©ogarSadjunbüRenbelSfoljin
werben nidjt tyintangefefet. fturj, ber Somr-onift biefeS

SRequiemS b,at »iel, fefyr oiel ftubirt, unb »erflet)t bie

ftunft ber Arbeit in allen 9ftd)tungen ganj corjüglid).

Aber er fdjwanft, einem 9?otyre gleiä), b,in unb b>r, will

Allen genfigen, uub ffifft barum feine ©p^äre fo redjt au«.

3»m wirflieb, <Sc^le(f)ten jaulen wir ben oft wieber»

te^renben lanb oon f&ecießer SBiener AllerwettSmufif,

auögeöragt in ben SBerfen ber §f>. Äfjmaier, 9ianb =

b,artinger, $reqer, Diabelli unb geiftebenbfirtiget

©enoffen. ftamentlic^ brauest e« tsiel falten Stute«,

neben einer in einigen ffirdjen obenbrein »erfürjt, bab^er

oerftümmelt gegebenen Sb^erubini'fiben ober Seet«
^ooen'fcbcn SKeffe ein ©rabuale unb Offertorium jener

in einigen ffiremflaren corgeffib^rten Som&oniften mit in

ben Äauf nehmen ju muffen. Doib, ber GgoiSmu« biefer

„guten Seute, aber fäletytn SKupfanten," oon benen

bie meiften juglei^ al« S^orregenten an mehreren Äir(b,en

fungiren, will e« leiber niti^t anber«. —
9?ebft biefen brei Abftufungen lief felbftöerftänbli^

»iel echter $ai^bn unb SDlojart mit unter, ben wir, al«

reines Üönen aufgefaßt, immer gern in un« aufnehmen,
obglei^ uns bie innere ©eite biefer fogenannten ^ir<^en>

muftf, Danf fei e« bem Srtöfergeifte ber Attitaliener,

5Ba<b/S, eb.erubini'8, S3eetb,o»en'S, ÜRenbel«,»

fob^n'S unb mandjer Anberen, nie meb^r fr^mtatb.ifdj

werben fann. —
Ueber bie Art, wie aCe biefe eben Dorgefübjrten

Serfe r)ier gegeben werben, ergiebt fidj im Allgemeinen

wol SefriebigenbeS. (Es get)t, fla^t unb gfileft nämlid}

meift fo gut, als bieS o^ne vorausgegangene $robe benf«

bar. ' äBürbige Ztmpi unb abgefiufter Vortrag bleiben

freutet) größtenteils unerfüllte fromme äBünfdje. 3ubem
ift b,ier ton a(terSb,er baS 3?orurt^ei( gangläufig, ^ird|en«

mufif »ertrage feine nadj 8id)t unb ©Ratten abgeglieberte

SDarfteDungSweife. Der SBtberftnn foldjer Anftd^t ift

einleudjtenb. Aber leiber ift er in 3Bien §errfd>er unb
©ieger. Sorgfältiger »erfährt in biefer $infid>t bloS

ber ittyor unferer ^ofeapede; jeitweife aud> berDomdjor;
bann jener ber Äirc^en ©t.Sart, $eter, ber granciScaner,

Auguftiner, URinoriten unb ^iariften. Auf (e^tgenanntem

Sb^ore fam eben neulid; ©u»»6'S SRequiem unter be«

Eomtoniften Leitung ju einer ganj »odfommen guten

Darftedung, ungeaa^tet ba« SBerf ber ©djwierigfeite»

bie 2Renge enthält. Aber es war bieS eben eine ber

wenigen nidjtimprooifirten Aufführungen, weiter man
ben SSorangang »on groben ganj wofyl unb freubig

anmerfte. ©ben baffe(be gi(t »on ben Darftedungen ber

ÜReffen d^erubini'S, Seet^ooen'« unb ber beiben

altitatifdjen funftwerfe in ber $ofca»ede unb £ar(Sfird^e.

AßeS fonft ®e&orte trug ba« Abjeidjen be« ©tegreif(idjen,

unb ftedte ftdj meb^r ober minber, bod) nie ganj befrie»

bigenb fyerau«. —
ÜRit ber Pflege beS Drgelf»ie(S fte^t eS in SBien

je(}t wie »orbem, b. $. foft unter 5Ruß. @inje(ne rühmen«»

wertb^e Ausnahmen giebt eS aderbingS mehrere. 2Rein

aßgemeiner Sericfyt b,at fie bereits angeführt. Unter

biefen mögen db^nen nod) bie beiben ©8b,ne unfereS

waeferen Domorganifien JBibl, ferner eir in $ragS

Drge(fd)u(e ju einem tfidjtigen ^armonifer au«gebi(beter

Eleoe beS in £)eftreid)S 3Ronard)ie wo( einjigen edjten

Drgelfünfiler« <£. 9. ?itfd>, «RamenS 3Rü((er, enblidj

jwei anerfennenswertbe SRoutinifien, Sater unb ©o^n
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@ilet, bejeidjnet »erben. Aber biefe »venigen ^Berufenen

erliegen beni Drude geringer Aufmunterung, fdjtedbter,

toetl ungenflgenber Sauart unb AuSftattung unferer

Orgeln, enb(id) bem Umftanbe, baß in unferem fatr)olif<^en

jRitu« ber (Entfaltung einer ruberen Jhtnft be« Orgel«

fbiel« nidjt ber minbefte SSorfcfr/ub geleiftet wirb, »obon
bereite in meinen früheren SBiener ©riefen auSffir/rüd)

bie Sfebe geroefen ift. SEBie e« bie«fafl« in ben broteftan«

ttft^en fördpen 3Bien« ausfege, »eijj id) au« eigener

(Erfahrung »ol nidjt. Onbefj eerfid)ern mir ©adjfunbtge,

bafj e« bafetbft nid)t minber ju fäubern gebe. 2Ran tyat

fflrjlid) in bem lutfyeranifdjen SBetljaufe einer nafye ge»

(egenen Sorftabt SBien« eine Drgel gebaut, aber au*
biefe« Onftrument foU ben änforberungen nidjt ganj

entfbredjen, roeld^e ber Vortrag mab/rer Drgelmufif ju

machen berechtigt. Ueberbie« follen oon Seite be« r/ier=

ortigen toroteftantifd}=fird)lid)en SJorfianbe« bem ©ebenen
be« Drgelfbiel« bie engberjigften $«iimniffe in ben SBea,

gelegt »erben. —
8.

Kfeine 3ettung.

Correfponienj.

JTeipwj. 3)a« elfte Sbonnementconcert am 1. 3<uu

würbe eröffnet mit ber Ouberture jur „3auberflete" imb braute

im jweiten £beil ajtenbetfobn'« 8 mofl ©Bmsbonie. ?rofeffor

SRofcbele« fbielte »eetboben'« S motl ffoncert unb grau

Senn? 8flrbe«SRe» fang bie SCrit wStöfd)eulid)er" au« gibelto

unb eine SBoIjre-arie bon Senjano, (entere eine ffombofttion

unter bem ftioeau beffen, loa« an Dribialität atlenfall« nod)

luläffig ift, aber ein gewaltige« SBrabourftfid, namentlidt für

eine große ©timme, nie bie ber ©angerin, wo bie @<bwie*

rigteiten fid) fteigern, wfibrenb bie Hu«fubrratg ber bümteren

©timme einer gewBbnlidien (Eoloraturfängerin leidjter wirb, ber

(Effect baim aber aud) lern fo gewaltiger ift, wie bier. Sie

©Sngerm fanb außerorbentlid)en Seifatt.

Da« Programm be« am 10. b.SK. fiattgefunbenen jw Ulf ten

Äbonnementconcert« War Irin befonber« iutereffante«, Wobt

aber ein reebt jerfrlldelte« ju nennen. S« bot an Ordjefter«

werten bie in ü)ren beiben legten ©Bfeen etwa« bereitete © bur

©bmsb«>me fcaDbn'e, bereu ginale ju rapib au«geffibrt erfaßten,

wSbrenb ba« Suibante utwerbMtnifnna'jjig gefdjlebbt würbe,

fowie ©bobr'« febr brillant wiebergegebene Ouberture ju 3ef«

fonba. gerner borten wir bie ©cene jwifdten Simta unb SU

ciniu« au« ©»omni'« Seflalin, welibe bon ben$$. ©Ajneiber

unb (Sil et« in gewobnter berftfinbiger SBeife wiebergegeben

würbe, jowie bie erfte ©cene be« jweiten Acte« au« ©bobr'«

3effonba, in welker befonber« $err (Eitere unb ber yw
liner ©efangberein reibt SJerbienftlidte« leifteten. Sud) bie

Vu«fübrung zweier ben @d)lu§ be« Soncerte« bilbenben <5b»"

au« Oebibit« auf Solono« eon Sßenbetefobn war eine febr

rüstige ju nennen. Da« b<>ubtfäd)lid)fie 3ntereffe aber berlieb

biefem Äbeube $err Sobanne« SSrabm«, ber, nadjbem er

bor jwei Sabren fid) nur al« Combonift broburirt borte, ein

bebeutenber Slabierfbieler aber nod) niebt genannt werben tonnte,

bietmal bloe al« ^iantft »or bie Oeffentli<bteit trat Der

Sntjere Crfolg war em günftiger, unb wir (onnen getroft in

benfelben etnftinnnen. Dürfen Wir nSmlicb un* aud) nio>t oer«

bebten, bafj ber junge Rünfller nod) niajt bie bnrcbgebilbete

St(bnif beft^t, bie wir beutuitage oon bem 9?irtuofen verlangen

tonnen, fo bietet fein ©^iel bin gegen in Serreff ber Shiffaffung

unb geifrigen Dur^bringung ber Aufgabe ©enüffe, auf bie wir

bei fogenannten l<irtuofenleiftungen oft »erjicbten muffen. 3m
©eetbooenfdjen @ bur Soncerte erfibien, neben bem erften

©a(5e, befonber« ber Vortrag be« Anbaute Sufjerft boetifcb unb

innig emtfunben; ebenfo geifrbott unb fvnwatbifa) unferm ©e«

fübfe fanben wir bie SBiebergabe be« Sanon« in $ uiod unb

ber 3looetett« in X bur oon ©(bumaim. g. 4
JCetpjig. Unfer Cioloncettift ©rütjmad)er ift oon feiner

Jhmftreife an ben 9tr)etn bor furjem, unb wie nid)t anber« )u

erwarten war, robtngefront wieber jurütfgetebrt. (S< liegen

un« Serubte bon ben begebenen ©tSbten bor, in benen er

einfttmmig al« einer ber auJgejeidjnetfteu SiolonceHbirtuofeU

be^eiebnet wirb. Sud) feine (Sombofitionen fanben berbienten

SeifaU unb befonber« war e« fein 8 mott ffoncert (Ob. 10),

feine Concertbbantafie (Ob. 3), feine Sriuant'^elta »®iabo«

Ihta" (Ob- 18) unb jwei Sfornansen mit "Jßianoforte (au« Op. 2

unb Dp, 4), bie allgemein gefielen, unb in benen er buro) feinen

Vortrag ercetltrte.

SKan fd)reibt au« Hamburg unterm 3. Sanuar: angeregt

burd) bie Vortrage be« berliner 35omd)or«, bei feiner legten

Hnwefenbeit binfelbft, ift, balb nad)bem berfelbe un« berlaffen,

eine 9tn%abl bon greunben ber SHufit )ufammengetreten, um ben

Serfud) ju madjen, ein abnlid)e« Snfritut bier in« Sehen ju rufen.

Sin bon bem ©efanglebrer ty. g. Seblo unterjeiebneter Aufruf

batte foldjen Srfolg, bafj bie, urfbrfinglid) auf 40 feftgefe^te 3«b'

ber SKitglteber (15 SMSnner unb 25 Änaben) b e r b o r> b e 1 1 werben

mußte, unb trofebem taum ber jebnte Itb'i' a^n f«b melbenben

Beffibigten Hufnabme ftnben tonnte, ein Sewei«, weld)en Sin»

brud bie Seiftungen be« 23emd)©r« binterlaffen batten. Der <Slfex

war bemnad) iu 8 Sagen comblett, nabm ben Kamen »$ant«

bürg er ©efang>Sb»v" an ttnb ja'blt je(}t an 80 SKitglieber,

Vi SDWnner unb >/
] ftnaben. Die Uebnngen begannen fofort unter
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Seitung bc« Oejanglebrer« Beblo, fo baß bereit« am 1. 3aratar

ber Sfcor in ber $etrt«Ätrd)e bi( erfte <ßrobe feiner Seiftungen

ablegen tonnte, voelc^e in Beritdfidjngung ber furjen 3«t feinet

Sjifteiij allgemein befriebigte. SBenn es aud) für einen Dilettan»

ten«S3ereinni(btni3gli<b. feinwirb, ben 3)omd)or in feinen Seifiungen

)ii erreidben, fo fcU bod), ben Sorten be« Programm« na$, ber«

fud)t »erben, wie weit e« mit Snft unb Siebe jur ©ad;e fidj bringen

laffe.

STOan fdjreibt an« ftoorno: 311« bie Sängerin Sophia
guoco auf bem ^iefigen Teatro deiFloridi ibre legte Sarftetuing

gegeben, unb nad) $au« fabren wollte, matten imfereffintbufiaften

ba«belannte SKaneberbe« Sßferbeauäfpannen«, Weldje« aud) bortreff»

lid)gelang. Sin bemfelbenSttenb Wollte man in 2"urin ber Sängerin

äRarietta ^iccolomini bie nämliäje (Sbre erweifen, aber bie

junge ©ienefin entjeg fi<^ ber Semonftration, inbem fie aueftieg,

unb tyre SJcrebrer bat, nidjt bie 3«gbie$roÜe }it fpielen. — (SS

berbient bemerft ju werben, bttjj b<« bie lanjfunft in ber ©unft

be« publicum« bie erfte ©teile einnimmt. 3Ran fiebt ein ®Ieid>e8

in anberen italienifdjen ©tobten. Jlie werben einer ©ängerin,

felbft ber ausgejeidmetfteii nid)t, fo biele unb fo riefige Blumen»

fträ'uße unb Sorberfronen ju £bcil, wie ben £finjerinnen.

©djaufpielerinnen muffen fid) mit bem bloßen Sipplau« be»

gnügen. (*« ift eine feltfame Beifalt«fcala, burdj bie u. a. and)

bie talte Aufnahme ber SRiftori jefet in SDtailanb fid) ertlärt.

(Taßesgefdjidjte.

Seifen, Conterte, ffngrgtmtnta ic. grl. Bürb ift bis

jefet al« „Suda" unb „Wadjtwanblerin" in $eftb aufgetreten.

91« fte jum erftenmal bie <l$robe befugte, empfing fie ba« Ordiefter

mit einem brcimaligen Sufdj. 3n ber „Sucia" würbe fie aditmal

gerufen, aüein nadb ber legten 9rie bei offener ©cene breimal, fo«

wie bei jebem Slctfdjluß. Seim auftreten würbe fie ftürmifdj

embfangen.

% 3aell ift in $oflanb angelomraen. Er fpielte juerft am

3. 3anuar in einem Goncert in Sotterbam.

grau <ßalm'@ba^er würbe bom 2^eater«Dir. ©ad)fe in

Hamburg ;u einem breimonatlid>en ®aftfpiel fiir bie SPicnate

©ecember, 3anuar unb gebruar al« $rima.2)onna gewonnen,

unb madjt in Hamburg wafcrfcafte« gurere. »Valentine" in ben

Hugenotten War ibre antrirtsroue, „2>otma Slnna" im 2)on

3uan ibre jweite Stolle. „gigaro'8 $odjjeit" unb „Sucrejia

Borgia» werben folgen.

Sine neue junge ©Sngerin, 3Karieta Sßiccolomini, wirb

nädjfiens in ber italienifäjen Ober in $ari« auftreten. ©8 ift

biefelbe welche bor ungefähr brei 3abren tyre Bü&nenlaufbabn in

Äont begann, unb bamale burd> allerlei SWardien über ibr

©djitffal, ibjre gamitie je. bie 3"t>mgefebcm in Bewegung fefete,

um fid) „erfinben" ju (äffen.

2)er 93iolin«Cirtno8 Dr. Damrofd) bat feine Stellung al«

(Üoncert«aR. in $of en aufgegeben, unb fub nadb. Berlin gewenbet.

(Sr fpielte bafelbft in einer SKatinöe be«$ofmufifbänbIer«Bed am

6. Sanuar ba« £ mott £rio bon SNenbelsfcbn (mit bem jungen

IfJianiften Ütee) unb mehrere ©olc^tecen. SWan rübmt an $rn.

©amrofdj bie gebilbete £ed)nii, ben weisen £on, bie reine 3nto<

nation, unb ben (ebenbigen, wenn ernäf bisweilen etwa« manierir-

ten Vortrag.

3n jwei $of«(Eoncerten in SB eimar liegen fid) jwei, bis je|t

in 3(orbbeutfi^lanb noeb, unbefannte @efang«träfte b»Kn . 3m
Secember trat grl. Säcilie Setdb au« bem $aag, Äammer»

fä'ngeriti ber Äönigin ber Kieberlanbe, auf unb erwarb firJt) nament«

lieb, bura) bie SBatjer.Slrie bon Beriot Beifall. — (Sin Italiener

gerrari trat in einem $of«£oncert am 7. Januar auf unb fang,

außer italieniföen Strien, ruffifdbe nnb neapolitanifcbe SJoltSlieber

mit ^iemlicb pafftrter Stimme.

2>te ©ebriiber ©oppler au« feftb, beren gletenbuett«

bereit« in ganj Cefterreidb unb ©eutfa?lanb rübnilidjft anerfannt

wiirfcen, »erben im 53erein mit bem Siioliniften §uber eine

größere Ännftreife antreten, unb im Sauf ber nStbften SWonate ht

ben §aubtftäbten Europa'«, in $arie, Sonbon ?c. (Scnccrte geben.

iHufikfeftr, Aufführungen. 3m töniglicben ©^loffe )u

SBinbfor würbe am 32eujabr«tage bor ber Königin bon ßnglanb

unb ibrem $of aK6bur« »Sofepb. in Sgopten" al« Oratorium
aufgeführt. 2)ie englifebe Bigotterie »erbietet nämlidj, ^erfonen

au« ber Bibel auf bie Bübne 51t bringen. £>anim tonnen SDc^buI'«

»3ofepV, SRoffini'« .,9)fofe*" u. brgl. nur al« Oratorien im

fdbwarjen graef unb weißer (frabatte aufgefübrt werben. 9ca$

enctlifc^en Begriffen werben bierbura) bie biblifibrn^erfonen ni^t

profauirt, »obl aber burd) bift»rifd)e« ffofmme. — 35er engliföe

©efe^maef »ar bon jel»er ein „aparter".

3n SKanubeim b«* b« ..SKufiroerein" in biefem 3ab«
unter Sadjiner'« 2)irection am (Jficilientage $änber«„©amfon"
aufgefübrt. 3m »origen 3abre braute berfelbe SJerein am gleiten

gefitage ^aubn'« „©d^öpfung" jur Stuffilbrung.

3m j»eiten 3lbonnement«(Eoncert be« «Gacilienberein«" in

granlfnrt tarn ÜRenbel«fo^n'« ,.@Iia«" jur Supbrung.

Sie brei (enteren Sonntage, »eldje bie b.erjogli(be§ofcapette

unb $ofbiu)ne in Coburg bermeilte, gaben ein glänjenbe«3eug«

|

niß fiir nie ausgeweiteten bisponiblen Äräfte. Slm erften ©omt«

|
tag »ar große« Concert, mit Beetbooen'e 31 bur ©ompbonie

: unb @cfang«borträ'gen bou grl. galcoiti unb $rn. SReer. 3)er

|

j»eite Sonntag i'raä)te „Santa Sbiara", ber britte „£annbäufer"

i
in bortrefjlitber ülugfübrung.

$ector Berlioj wirb auf feiner 9feife naöj 3)eutfc^Ianb

bieemal juerft in ®otba ein (Eoncert geben (am 6. gebruar) unb

bort „9iomeo unb 3ulie" ;ur Sluffübrung bringen. Slm 8. gebruar

wirb er in SS eimar erwartet, um ber erften Sluffü&mng feiner

neuen Bearbeitung be« „Benbenuto CeQini" unter Sifjt'«£)irec«

tion beijuwo^nen (am 16. gebruar) unb bjerauf im ^enfion«»

gonb«»<Soncert ber SBeimarer ©ojeapede feinen ganjen „gauff
in 4 Zueilen felbft ju birigiren.

Da« fe$fie (Eoncert be« ©tern'f^en Ordjefter«8erein« in

Berlin, ba« lefete be« erften Sttonnement-ffinclu«, fanb am
5. 3anuar ftatt. 3ur Äuffübrung tarnen: §iller'8 ©pmbbonie

in (S med „£« muß bod) griibling werben" uurn erftenmal);

Beetboben'8 (Soriolan«Duberture; ber „Sturm», (ibor bon
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$a»bn unb Seetboben'« ^bantafie für $iauo, Cbor unb

Drebefter. Die ©abierbarfie fbielte $. b. Sfilott, toi« immer,

metfterbaft. Cine )»eite treibe bon breiSoncertcn, bie u.a. 8eet«

b eben'* nanttt ©bmbbonie unb noib tute ©wnbbonie mk
©cfcumann bringen wirb, bat bei „Orebefter «Verein" bereit«

angefttnbigt. Sei ©aal bei ©mg«Htabemte ifi ju feinem Meiben«

ben Domicil gewägt «erben.

3ui bunbertjäbrigen ©eburttfeier SRojart'« nirb in

granffurt am SWain ber „(Järilienberebi" in Cerbinbung mit

bem „Sieberfran}", bemKiebPfätn, bem©eibt'fd)enunbben beiben

Knblicben ©efangbereinen am 27. 3anuar in ber S$aut«tir(be ein

grofjetSoncertbtranfialten. Die8eitungfübjrt3Rufir«D. SRcffcr.

3ur fhrffübrung rommen ÄRojart'« „Requiem" unb ba« Ora«

torinm ,, Dsvide penitente". Die Sinnabjne »irb ber

2Rojart»©tiftung }uge»iefen. Da« Xbeater »irb am $or«

abenb (26. Januar) ju gleicbem 3»«te eine SorfteOnng geben.

jn einem großen $of«(£oncert in SSerlin iam9. 3anuar)

im »eigen ©aale tarn u. a. eine neue (Soncert«Ou»erture

Dom Grafen Äebern (bem Sntenbanten bei tönigL $of«9Kufii)

unb ba« gmale au« „Sorelei" bon SDtenbeiafobn jur Auf«

fttbrung. — CabelI«SJc. Säubert fbielte ba« 6« bur Concert bon

$eetboben, bie Damen Sagner, £ucjet unb $r. gorme«

fangen, erftere eine Brie au« „3bbtgenie in Huli«".

Smil Naumann, 9Rujit«D. be« fönigl. Demcior« in

8 eil in, bat eht neue« Oratorium combonirt „ 3erufaiem'» 3««

fttrung bnro) Situ«", toeltbe« in ©erlinnnb Dre«ben jur 8uf«

fflbrnng fommen toirb. ©ein erfte« Oratorium „(ibrifru«, ber

grieben«bote" wirb in Sonbsn, unter äRolique'« Seitimg jum

(»citenmale aufgefübrt »erben. Die erfte Sluffflbnmg (nie bie

{ruberen ht Serfin unb Drrtben) gef^ab unter eigener Settung

be« (Eouwonifren.

3m SBeibnad)t««iSoncert ber 3Rüu$ner ^of.Sabefle »urbe

Serfyobeu'« „Sinfoni* eroica" aufgefübrt — Die »9ug«burger

allgemeine" finbet natürlid), bafj bureb biefe anffflbrung bie

SRttncbner$of«5abelIe fidb »einen neuen Sorberjaeig in ben firanj

„ibrtf Sufrne« geflößten babe, benn in biefer Soflenbung

„Würbe man bie ©bmbbonie »o( no<$ nie gebort baben." Da«
ift boeb mebr al« nah» ! — 3n bemfelben Soncert fbielt* ber treff«

liebt f meiner ba« $ummel'fd)e „©ebtett" mit SReifterfcbaft.

3» ©eetbocen'« ©eburwfeier (17. December) fübrte bie

©efettfdjaft ber 2Kufilfreunbe in Sien in ibrem jweiten aBonne«

mentesneert bieS3eetbeben1d)e „6gmont«2Bitfif" auf. lufjer»

bem (amen noeb bie Ouberrure ju „SDtebea" bon Sberubini unb

gemifebte Cböre bon 2RenbeI«fobn )ur Suffütirung.

Heue unb nrartxfUbirtc Opern. Sin junger bolnifcber

öbeftnami, ©ieblecfi, bat beim Hamburger 'Xbeater eine

fomifebe Ober „3eanette, ober bie beiben Coufinen" eingereübt,

beren Partitur gelobt »irb.

©agner'» »Xaunbäufer" ifi in fNeiningen \ux geier be«

©eburtftag« be« §erjog« auf ber bortigen fcofbübne }ur auf«

fubnmg getonrmen. Die Suiftatrung mar brillant, bieBuffübrcng

in HhtfHtrifcfefr $infi<bt borfcefflio) ju nennen. Der CrfoIg »ar

ein glinjfubtr.

9ttt bem 6. 3anuar begannen bie Xbeater«$orße(bmgen ht

o t b a. Die »flbne »urbe mit » i c o ( a i'« » «uftigen SBeibent

bon SBrabfor" eröffnet.

Der@(6»ei)er «eftor ber SWupI, ©c^nbber bon Saiten«
fee, bat eine Ober, bie *3Rorbna<bt in ?ujern" combonirt, welcbe

in 3 niia) }<& SuPbrung (ommt.

9m 21. December »urbe in ®iaj bie Ob« ~@anta
ffbiara« aufgefübrt. Die 9u«ftattung »ar glänjenb. Der (5rf»fg

»ar im allgemeinen ein günftiger. Ouberture unb einige stummem
»urben obbfaubirt.

3n Dretben ifi «ber ©ofbfcbmibt bon Ulm", romantifebe«

Sodenulrcben in 3 Hcten, bon SRofent^al, Seit bon OtarfcB«

ner, jur Skrffityrung getommen.

3n ber „Oper»comique" m^ari« ifi bie auerneuefte Ober
bon Huber (Zeit naturtiä) bon ©cribe) „Manon Lescaut" jur

Suffübrung getommen. Buber arbeitet »abrf<b«nlie& gegentofirtig

febrm »ieber an einer «onerierten" Ober.

Hb am'« neuefie Ober „Der ©ufar bon SSer^mi" »irb in

2bon einftabirt.

am31.3anuar »irb in $ari« bie neue Oper ..^antagruel",

Sert bon Srianon, SRufiJ bon Sabarre, aufgefübrt »erben.

SBagner'«„8obengrin" ift in ^annober am 16. December

jum erftmmale in ©cene gegangen, unb erlebte am 20. bereit«

bie jweite Äuffübrung bei bombb.after 2lu«ftattung, unb mit boH<

ftSnbigem Crfolg. ©Smmtlicbe ©Snger »urben nad) jebem Set

ftfirmifd) gerufen, ebenfo ber birigirenbe ©ofcapett«aR.gifd)er.—

grl. ©teger au« $rag fang bie »Clfa«, grau Kotte« bie

„Drtrub", Sliemann ben „Sobengrin", Subolbb ben »Xefra»

rnnnb" unb ©c^ott ben „ÄBnig 4»emritb".

3l«»fti4)nsngen, fttförbminarn. SKuftlbirector Sonrab
©i^e in SBtimar erbielt bei Snlafi feine« SOifibrigen DienfU

tnbilfinm«, am 1. 3annar 1856, bom ©ro|^er)og bon ffieimar

ba« ftirtertreu) )»etter Waffe be« gBeimarifcbett galten»

orben«.

3um neuen 3ntenbanten be« ©cbweriner ©oftbeater«

ifi $r. b. gloto» nun befinitib ernannt »orben, unb »urbe bem«

felben )ugleid) bie *ammerberren»ürbe berlieben. gloto» bat

mit bem neuen 3abre fein Amt angetreten. Dem bortigen 4Jof<

tbeater>Dir. ©teiner ift aufjei ber artiftifeben unb teei«

nt feien Seibmg ber ^ofbflbne iefet aueb bie ötonomifebe 8er«

»altung übertragenworben. (öefebeibene anfrage : fflelcbe gunetion

bleibt batm bem 3ntenbanten neeb übrig? SBol nur bie ber

Äebrfifentation?)

Der IJerjog bon ©otba bat bie Debication be« bierten

gro6en@bmbbonie«Soncerte« (inDmolI) bon ©enrb Sitolff —
welcbe« berfelbe in Seimar, »rüffel, Sraunfcbwetg u. a. a. O. mit

grofjem Seifall jur aupbrung bradjte — angenommen, unb

bemfdben ba« Sittertreuj be« Crneftinifcben ftausorben»

berlieben.

Der b«rjbgL Sleiningenfibe Soncert«SW. 9cobr bat bom
©rofjberjog bon SBeimar bie ffibil«8erbienft«5KebaiUe in @oD>

erbalten.

fittrarifibf Hotten. Die SKufil be« 19. 3«6rbunbert«

bon a. 8. SKarr ift in« finglifcbe überfebt »orben. 3Rarr



42

genießt überhaupt in (Snglanb ein« fc großen unb allgemeinen

Kufe«, baß fd)on wieberbolt babon bic Äebe war, ibn ganj für

Snglanb ju gewinnen.

8on granj Sifjt'« »©efamtnelttn ©Triften" ift foebeu

ba erfte »anb (Caffel, Salbt) erfrbienen. Cr entbält bic

Ueberfe^ungen fein« »®cen>efriftung" unb be« »Gbobin". —
©er jWeite 85anb, weldjer bie Sütatbfeu bom „Samuja'ufer",

»So^engrin" unb »gtiegenhen fcoflänber« entb.alten (ott, wirb

benm&bft folgen.

Vobrafallr. 3n »om ftar6 ©beobor be SBitt, ein

Junget, berbienter SDcufifgelebrter au« Serlin, ber eben mit bei

Verausgabe Don tyilefrrina'* -.äNotetten" befdmftigt war. 6r

ttar al« Siebercombomfi befannt.

3n äRflndjen ftarb gerbinanb S. ©octor, tyrofeffer

ber SRufit am (Joufersatorium in SRündjen, alt Clabierbirtuo«

befannt. Cr »ar 1820 in Sien geboren.

©er frübere, je^t benfionirte Cabeumeifler be« $ofbnrg>

t&eater«jOrä)efter« in ffiten, Stebb an granj, ifi im ©ecem.

ber borigen 3abre« in bo^em Älter bafelbft berftorben.

DermifdjUs.

3m ©eceuiber fiarb in aigter ad)meb«Cad)e»3<"t'
nabje, ebemaliger fcofmufitu« be« legten ber ©eb« bon Algier,

im SUter »on 107 3a$ren. — @o alt pflegen bie SKufifer in

ffiuroba triebt ju »erben! ©iefer «frifaner ttar 1748 geboren,

©amal« lebte $änbel nod), ©oetbe mar nod) nidjt geboren.

iHojart'e hunbrrtjährinr .Jubelfeier am 27.3anuar 1856.

©er äRojaxtbereht ifi in ein neue« ©tabium ber (Sntttideumg

getreten, @e. $ofceit ber $erjog »on ©ad)fen.Äoburg«@otba

&aben Hufl#3d)ft geruht, ba« ^rotectorat befinüib anjunebmen,

bem Vereine CorborattonSredjte ju berleiben unb jum 27. Sanuar

1856 eine öenefaober auf bem $oft$eater ju ®otba ju befeblen.

©e. ÄBnigt. $obett ber ©rofjberjog bon Saben b.aben ferner

ailerbodjft gerubt, bie Aufführung bon gigaro'« $od)jeit jum

Seften be« Strein« auf ben $oftbeater ju Äarlerube ju ge«

nebmigen, unb }u gleidjem 3wede baben ©e. SönigL ©obeit

ber ©roßberjog bon $effen«©armfiabt eine »enefijober auf

bem $oftb>attr ju ©armftabt ju befehlen geruht. — Unter

foldjen «ufbicien Iaffen fid) an SRojart'« 3ubelfeier erfreulid)e

Hoffnungen fnübfen, befonber« ba aud) beutfdje ©täbte roett«

eifem, bie« nationale Unterneb.men }it unterfhlßen. ©ereit*

angemelbet fütb mufifalifdje Slufffibrungen in ben ©täbten SBar«

men, SBlanfenburg, ©remberg, Sötten, ©anjig, ©ef«

fau, Clbing, Slberfelb, ©era, $alle a. b. ©., König«»

berg, SRagbeburg, Oueblinbutg, £$orn unb fflerni«

gerobe; bon $onig«berg ift feiten« ber ©irection ber

mufitalifd)en Wabemie bie SHittbeilung jugegangen, baß $or«

bereitmtgen ju einer jroeitä'gigen geftfeier getroffen »orben unb

ber (Sri©« beiber (Joncerte bem Vereine juflteßen fott. Stußerbem

baben fid) Jiebertafeln , Äunfmereine unb $ribatberfonen ju

jä^rlid)en Seiträgen berpflidjtet; bie fbeciede 8uf}eidjnung biefer

SKitglitber bleibt ber ®efd)icbte be« SMojartberein« ocrbebalten.

3um »tften be« Serein« toirb enblid) im 3uli 1856, fco ba«

©tfammtbirectortnm an einem bon bemfefben nod) p beftim»

menben Orte ju einer Seratbung jufammentreten wirb, ein

9Ruft(feft borbereitet unb bon ben Unter)eid)neten geleitet »erben.

?oui« ©bobr. »eiffiger. Sambert. S. £fd)ird).

SRarfulI. ^anebalter.

©er Serttaltung««?tn«fd>ufj ber 9Ro;art«@tiftung

in granf fürt a. SÄ. madjt golgenbe« befannt: ©er 27. 3<uraar

1856 bringt un« bie lOOjfibrige ffiiebertebr bon SKojart'«

©eburt«tag. ©eutfd)Ianb et)rt mit befonberer Pietät 'eine

großen ©eifter nnb ibre ©djübfungen, unb barum — «oo im

gebilbeten tteiten Saterlanb Würbe biefer £ag nidjt Hnflang

finben im mnerften ^erjen, wo würbe man nid)t — ob ftiO

ober laut — mit tief embfnnbenem KuSbrud bem ©onbidjter

unb feinen unfterblid)en SBerten bie boUfte ^ulbigung bar»

bringen? — 2ui« berfd)iebenen ©täbten bereit« ift un« bie

ertyebenbc Äunbe geworben, wie man Vorbereitungen trifft,

burd) eine muftlalifdte gefrfeier ben glorreichen ©ag unb ba«

Anbeuten be« SDceifter« in Würbiger gorm ju ebren. — SBie

bie fflerfe aJiojart'« bei ibrer unenblidien SReicbbaltigfeit unb

$erfd)iebenartigfeit bod) fiet« ben fibarafter ber Originalität,

ber Äein^ieit unb 9tatürlid)teit in ficr) tragen, fo gilt fd)on fein

SRame für ben Subegriff be« SBabren, adjönen unb ed)t Slaf»

üfd)en im ganjen ©ebtete brr äHuftf. — ©urd)brungen- bon

biefer in unbeftrittener ©eltung beftebenben Ueberjeugung, bat

ber Sieberfranj j« granrfurt a. Wi. im Jubr 1838 eine ©tif«

tung gegrünbet, bie — mit ©enebmigung ibrer ©tatuten burd)

ben fcofcen ©enat — ben 3toet' bat, mufdalifcbe ©alente bei

ft)rer ÄuBbilbung in ber ffombofition«lebre ;u unterftüfeen.

Sereit« ftnb mebrere befäbigte lunftjünger au« oerfd)iebenen

©egenben ©eutfd)lanb« burd) bic Unterftü^ung unb gürforge

biefer Stiftung ibrer weiteren Sntwidelung jugefübrt Werben,

unb Wieber liegen bei einer neuen bor wenigen äRonaten au«<

gefd)riebenen Bewerbung jablreid)e Jlnmelbungen bor au« allen

©aucn unfere« beutfd)en i; aterlanbe«. — äoII aber biefe Stif»

tung unb bie ^totdt ib,rer Jbätigleir im wetteren Umfang

fegenSreid) werben, fo ifi ibj tw allem eine breitere SBafi« unb

eine auggebeljntere fflirtfamleit 3U berfebaffen. gaft title«, wa«

bi« bieber gefepeben, ift mit wenigen 9u«nabm<:n beinabe einjig

unb ausfcblicßlid) burd) bie fiete Sbätigfeit unb bie unan«gefe(jt

raftlofe Slnftrengung be« granffurter Siebertranje« unb feiner

näcbften greunbe unb Verehrer tewerlftetligt werben, unb burd)

ibren Eifer allein ift ba« Subita! bi« ;u 28,000 gl. beran«

gewad)fen. — ffiie aber ba« Unternehmen einen gemeinnüfeigen

3wect b.at, wie e« alle Stämme unb beren ©öbne in unferem

fdjönen großen ^aterlanb, jo weit bie beutfd)e 3unge Hingt,

ber Äobltbat be« gleidjen ©enuffe« tbeiibaftlg mad)t, fo ifi

aud) wcl binlänglid) ber änfprud) gereibtfertigt, baf; alle

©tämme unb alle ©täbte ibr ©djerflein beitragen, um bie

Segnungen biefer fdjonen Stiftung in erweiterten Äreifen unb

in größerem SWafje frudjtbringenb ju madjen. SBoblan! — bie

geier bc« nabenben 27. Sanuar giebt bierju eine ebenfo fdtöne
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oM geeignete Ctranlaffung. 3m Sfloufjtfräi unfern guten

*3ad)e, getragen »on Dem ©etftbie, toie große unb erhabene

Snjttff bureb bie SBeibe gemetnfamen 3ufammen»irffn8 ßcb

rafrb unb glfinjenb oerwirfheben, rieten »tr an fSmmtlübe

Ebeater.Corftänbe, an fSnrmtfirJe SRufif« unb ©efang.SSeretne

nnfere« beutfeien Saterfaube« ba» bihtgenbt Änfurben, bei btr

geier be« 27. 3anuai unb btn für biefen £ag projeetirten feft»

lieben Suffübrungen unfere 9Rojart>@rifrung an ben fraanciellen

(Srgebniffen berfelten Sieil nehmen )u laffrn, unb un« fo bie

SRBglicbteit }u bieten, bie SBhlfatnfett unferer Stiftung immer

meb^r ju erweitern unb ju »erboHfiänbigen. — Bucb granffurt

Wirb an biefem Sage ben Stauen be« großen SReifter« mit

erneutem Suwbrud feine »cüe S3erebrung in boöpelter SBeife

barbringen, inbem bureb. eine großartige Sereinigung febr be«

btutenber muftalifcber ÄrSfte, bee <£ficüien»8erein« unb Sieber«

ftanjee fammt ben Vereinen fflr broteftantifeien unb tatbolifcbai

Äirdjengefang unb bem Seibtfeben Sereiu, fowie mit Unter«

flfiljung be« Sweater» unb Drcbefierserfonal« , »erftärft bureb

eine Snjabl tücbtiger Dilettanten, äHejarffcbe SBerfe in ber

faulsfrrcbe jur Aufführung tommen unb ber »olle (Ertrag

biefe« Soncerte« ber SRojarUStiftung jugemiefen

toirb. — SRSge bie allgemeine $u(bigung ffit ben großen

SKeifter aueb an anberen Orten in Sbnlic^er Seife tbre fd)onfie

Seru>irflid)ung finben! SRSge bie n>ab,re $ieta't, gehoben ju>

gleicb bon eebt batriotifeier ©efinnuug, fid) in bem gemeinfamen

Streben bereinigen, biefe berrlidje Stiftung im ebrenben Sn«

benten an ben unterblieben £onbicbter in teürbiger gorm ju

einer großartigen unb glorreichen SKrrfamteit ju erbeben!

grantfurt a. SW., ben 5. 3anuar 1856.

Dr. $onfict, b. 3. $r£fibent Dr. ©iar, ©ecretair.

3. g. Quitting, «affin. 8. $effemer, SucSffibm.

Dr. aJlartin. Dr. 3of». g. $effenberg.

3ntcUiQcmblatt.

Dtat* Jjftojstttita.

Gade, Niels W., Lieder und Gesänge mit Begleitung

des Pianoforte. Heft III. Inhalt: „Der Geliebte."

„Der Birkenbaum." „Polnisches Vaterlandslied."

15 Ngr.

Starke, Th. C, Op. 20. Polka de petit chapeau

pour Pfte. 7 1
/» Ngr.

Btruve, Anastasins, Op. 48. Kleine Lieder für Piano-

forte zu vier Händen zum Behuf melodischen Aus-

drucks, angehenden Spielern gewidmet. Heft 1, 2,

3

ä 20 Ngr. Heft 4 22>/s Ngr.

Tschirch, Wilhelm, Capellmeister in Gera, Op. 23.

Ach wer das Scheiden uns gebracht , hat an den

Schmerz wol nicht gedacht etc. von Louis Weigel.

Duett für zwei Sopranstimmen mit Begleitung des

Pianoforte. 10 Ngr.

, Op.26. „Winter." Gedicht von E. Geibel.

Fflr eine Bassstimme mit Begleitung des Piano-

forte. 10 Ngr.

Wollenhaupt, H. A., de New-York, Op. 14. Deux
PolkasdeSalon pour Pfte. Nr. 1. La Rose 12 1

/* Ngr.

Nr. 2. La Violette 1 5 Ngr.

, Op. 16. Les Clochettes. Etüde pour Pfte.

Iß Ngr.

Verlag von C. F. Kahst in Leipzig.

Neue Musikalien im Verlage Ten Jfa. Hofmbibtbb in
Leipzig:

Fradel, Ch., Op. 32. Sylphide. Romance p. Pfte.

10 Ngr.

. Op.47. Serenade militaire p. Pfte. 10 Ngr.
-, Op. 160. GalopdiBravurap.Pfte. 12'/jNgr.

Haydn, Jos., Fantaisie p. l'Orch. arr. p. Pfte. a 4 Mains

p. E. Th. Eckhardt. 1 Thlr. 10 Ngr.
Die Ptrtitur der FuUliie Ut In der VerUgihtndlung in Abschrift in haben.

Hunten, Franc., Op. 193. Speranza. Fantaisie sur

un Airdel'Opera: Indrade F/oto«?,p.Pfte. 12VsNgr.

, Op. 196. Rondo sur un Theme de l'Opera:

Jenny Bell A'Auber p. Pfte. 15 Ngr.

Jaell, Alfr., Op. 50. Un doux Souvenir. Melodie

p. Pfte. 12'/» Ngr.

, Op. 51. Etüde (Fisdur) p. Pfte. 15 Ngr.

,0p. 52. Nocturne (Fismoll)p. Pfte. 12\/2 Ngr.

John, Ch., Op.35. Valse brillante p.Pfte. 12 V 8 Ngr.

, Op. 36. Deux Valses brill. p. Pfte. No 1,

in Fm. No. 2, in Des. a 12 l
/j Ngr. 25 Ngr.

, Op. 37. TroiH Romances sans Paroles p.

Pfte. 12'/2 Ngr.

Labitzky, Jos., Op. 227. Das erste Veilchen. Walzer

f. Pfte. zweihdg. 15 Ngr., vierhdg.20Ngr., f. Viol.

m. Pfte. 15 Ngr., f. gr. Orch. 2 Thlr. f. achtst. Orch.

28 Ngr.

, Op. 228. Valeska-Mazurka f. Pfte. 7 « 2 Ngr.

Lachner, Ign., Op. 45. 2tes Trio f. Pfte., Violine

und Viola. 2 Thlr. 10 Ngr.
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ALS FESTGESGHENK
zur iOOjährigen Jubelfeier von Mozart's Geburlstag

(27. Januar 1856) empfohlen.

Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen m beliehen :

Otto Jahn.

Erster Theil, cartonnirt Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

Dieses Werk des in der musikalischen wie in der philo-

logischenWelt bekanntenVerfassers, die Frucht wiederholter

Reisen und jahrelanger Studien, enthalt, ausser einer mit
kritischer Benutzung alles vorhandenen Materials und neu-
entdeckter wichtiger Quellen entworfenen Lebensbeschrei-

bung des grossen Meisters, die, seinenEntwicklungsgang klar

tot Augen legend , Aber manche bisher noch dunkle Partie

in seinem Leben und Wirken Auskunft giebt , zugleich und
verflochten mit der Biographie, eine musikalisch -kritische

Untersuchung der Productionen des Künstlers , die sich auf
die Benutzung sammtlicher Werke Mozart's, grosstentheils

in dessen eigener Handschrift, gründet, die eine Menge neuer
Aufschlüsse und Gesichtspuncte gewahrt, und Künstlern wie
Musikfreunden von dem höchsten Interesse sein wird.

Zwei Kupferstiche geben authentische Portrait! Mozart's,

und eine Lithographie das Facsünile seiner Composition des

„Veilchens".
Der Druck des zweiten Bandes, mit welchem das Werk

sich abschliesst, wird ohne Unterbrechung fortgesetzt

Leiptig, am 2. Januar 1866.

Breitkoff & Hartel.

Im Verlage von C. Mr&sbburokr in Leipzig ist soeben
erschienen:

Anlegungen
rar

Jtaitst, Jekt tnii> l&iMs^jaft.

Unter Hitwirkung von Schriftstellern und Künstlern
her%myfy*jbcn von

Dr. Franz Brendel.

Eisten Bandes erstes Heft.

Inhalt: Einleitung. Grundlage zum neuen Operntexte. Die
Melodie der Sprache. Zur Organisation von Theater-

schulen. DasKunstwerk derZukunft. Gluck undWagner.
Die Zwischenaktsmusik im Schauspiel. Shakespeare'«

Sturm. Anregungen vermischten Inhalts.

Jahrlich erscheinen sechs Hefte, die einen Band bilden.

Preis jedes Heftes 7*/i Sgr.

(Vtrriliif is tibi Iscl- sit liiitilitssuilisiM.)

Um dJtoaütite.
Im Verlage von Fa. Kistnsb in Leipzig sind soeben

erschienen

:

Bernsdorf, E., Op. 10. Die Libellen. 3 Intermezzi
f- Pfte. Pr. 25 Ngr.

Brunner, C. T., Op. 308. Rondo über das Lied:
„Derfeine Wilhelm," für Pfte. Pr. 12

'/'s Ngr.
Krüger, W., Op.15. Osomtno Carlo. Final d'Ernani

pour Pfte. Pr. 17>/3 Ngr.
Mayer, Charles, Op. 200. 24 grandes Etudes de

perfectionnement p. Piano. No. 1— 24 separe.

Pr. ä 10—20 Ngr.
Volkmann, £., Op. 23. Wanderskizzen f. Pianoforte.

Pr. 25 Ngr.
Voss, Ch., Op. 204. Bouzy Imperial. Grande Polka

brill. p. Piano. Pr. 20 Ngr.
Wollenhaupt, H. A., Op. 31. Grand Marche milit

p. Piano. Pr. 15 Ngr.
, Op. 33. Grande Valse brillante p. Piano.

Pr. 15 Ngr.
, Op. 34. Souvenir de Niagara. Grand Di-

vertissement p. Piano. Pr. 20 Ngr.
, Op. 35. Caprice-Fant. p. Piano. Pr. 20Ngr.— -— , Op. 36. Valse de Concert pour Piano. Pr.

20 Ngr.

iHüßkfdjtii* p $*flTcrit.

Ostern d. J. beginnt ein neuer Cursus meiner

Musikschule. Der nach den Lehrsätzen Friedrich

Schneider's ertheilte theoretische Unterricht umfasst

in einem dreijährigen Cursus : Harmonielehre, Mo-
dulation, Rhythmus, Stimmenführung, Contrapunct,

Melodiebildung , Formen - und Compositionslehre,

Nachahmung, doppelten Contrapunct, Fugenbau,

Partiturstudium , Directionskenntniss. — Ausser

festgestellten praktischen Uebungen im Instrumental-

Zusammenspiel und Gesänge, sowie der Gelegenheit

zur Mitwirkung in der Herzogl. Hofcapelle, bieten

sich dem Musiker vielfache Mittel zur Ausbildung.

Das Honorar beträgt jährlich 48 Thlr. in viertel-

jährlichen Vorausbezahlungen. Ein ausführlicher

Prospect flher die Einrichtung der Musikschule ist

sowol vom Unterzeichneten als auch von der Verlags-

buchhandlung der Herren Gebrüder Xatz in Dessau
und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

gratis zu beziehen.

Der Cursus beginnt in diesem Jahre den 1 . April.

Dessau, im Jauuar 1856.

Theodor Schneider,
Cantor and Chordireetor an der 8ehloH- nnd Rtadtkirchc.

alle liw »wirwIrtMs si< »igewirlei lniüliti 111 Bicitr lisf ii ter lnibliessisSlsn tu C. V. Kssnt ii Leipzig n »iiti.

(Stnjelne Hummern bet fltenen gettftbrift für 3Wuftt »erben ju 5 sJtgr. berechnet.

Stufm CwMlb eJ4«u| tax Cd»|l«.



Hit t "^« ftj-i (lifltii. Jf*f** 3teite Flitmatttatiu^fsafltfMßfilllttr,£

Mteti|tift füx Mmxk.
JT0114 Bcen&et. SJeratttttortfi<b>r Äebacteur. — Serleger: <£ <f. Kafjilf in Ceipjifl.

tt»M»riB'[itt»arii.aiRufil*.{W. Sijttl ttt »eiHn.

S. Jtr4<r ts ¥»1.
•fkrtta fit la 3«$.
V*q*i Bia)m*fM, Mn*te»l Xxehuf* in ft»fton.

X. Wifmatm * Inip. In Mt»-j)»tf

.

f. Jb4<tH <tn. Csib in SHeiu

Int. Jrirtlri* In SBarf*m.
«. »djlftr * jfenM tn Wilattfpfi«.

DimtnoDirrgiafttT Baut). «r. 5. Crn 25. Dann« 1856.

3*1 alt : «cgacttWc Wn)ld>t« aaf »t« »tblttt t>«t Xfente (6(*I af), —
Stctaftaae«: S.ffltnbtttfrtn, «tfäns« BBb Ettkt«. <E, gongt, Op.u.
I. eUttfbn ».flhvtraftc, Irei £tiaW£&8«. Kont» Statt, gflnt

«lebet. 3n(ia* Otto, Op.lOT.— IS« »ttt*»bta'f$e Dunrttttutitin

la «tcM.— Kai Strit« <6*rn().— «Itli«i|«ltiing: S«tef»»«ta»*

Iflä(*(tf*ii*te, Setmif*t(t. — ffritiI4«r Hnidati, — 3ntdUgtnf
Holt.

^egnerifcfje anftcöten auf öem geöiete öer

(EÖeorie.

soa

ftrui* ftötjLtt.

(»414.)

Ob nodj bem ©efagten tinfere SUtuftt« unb £beo»

. retifer tiitfebtn toerben, bafj ba6 temperirte ©t/ftem unb

[otuit bte temberirte Zonart einzig unb alle in bei

folgen dnftrumenten befielt, bie fertig abgeftbuute Jon»

flufeu $aben? — Unfere ÜKitftftoiffenf<4aft ttnb S^eorie

ntaifct fo große rlnftrengungen, fotlte fit nia)t in tb^ren

Cefyrem eine ttbereinfttmmenbe %nfä)auung btjüglidj be«

(Elementaren ermäßigen tonnen? 2Ratt mufj burdjauB

erlernten, bafj ba8 lebenbtge, naturlid)e3:onty|tem eine

feßfte^enbe S^atfacbe tft, bafj e« in aller @efang«muftl

nitb in aller Crdjeftermuftf ebne Ausnahmt nurflitb, lebt

uttb gar ni$t ju ertSbten ift; mannntfjbagrgeneinfeben,

baß baS tentpe ritte Softem nur ein tobtet, gemalte«
iß, rcetdjefl bit ftfufht erbaut £at unb ber Stimmer
^erftellt.

Cinige Wenige, bie hierin eine ritbtige %nfd)amutg

b^aben, »erben Btetteiijft meinen, Debatten barfiber feien

uanfttyig, nml unfere Ibecretiftr reibt gut toiffen, baf

be*8 temberirte (Softem nur ein rlugnaljmefb.ftem fei, tote

e« toebtr für bte ©efammlmuftt norff für bie 2Ruflrle$re

tmib (Eomboßtionetbeorie eriftire. ©ot$e günftige Sfnfldjt

über ben ©tanb unferer üEbeorie tofirbe inbeffen einer

Stricbtigung 6ebflrf«n.

ffiä ifi nämlid^ ein (eibigrt factum, bafj nnfere

S^eorietoerfe immer entweber mtflare ^Darlegungen Über

baS lonetementare berüTCuflt bringen, eber root gar ent«

fä)ieben ^alfdfeS testen, n5mli(b bae tem^erirte ©tffiem

als ba« attgemein gttttge auffteüen. SRan ^at fid) toa^t-

f^etnlicb burtff getoiffe ^ortbegeieb^nungen eerfü^ren

[äffen. Da« tentberirte ©Aftern tft nämtti^ aBerbing«

ein „ffinftüd>e3" ((ilnftl:^=erjtt»ungtnefl, me<^antfa$>

gentadjte«) ©Aftern, ba« urfprüngli^e tft tut „natiör-

li$t&".— Sflun BiH man aber ba« fünftfi^e als ein b«
Ännft gema§ed, ba« naturtiebe als ein ro^e«, unbrauc^»

barefl unb erjt jujurid^tetibe« betrauten! — Om @egen-

tb^eil aber! bie ©adje ifi umgele^rt; ba« natttrttöje

©Aftern ift baß fein^eiftige, ftnnig=fertige, baö temberirte

ift baS jiarre, unterf^iebtoS audgeglicbene. ^iematb, tft

2R*rr' „ÜMufide^te" ju btri^tigtn, in »e!6er ei

[©eite 12, Jlnmerhing) b^eißt: „Ute SJeftimmung ber

Ion»erbäItniffe nacb ben SJebfirfniffen unferer
Äunft (in ber roir bie 3:8ne ntdji nadt i^rett urfprüng*

litten, einfäfften, natürli^ften Scr^attniffen braueben

fonnen) b^eifjt Jemneratur." — 3(bgefe^en Saeon, baß
bier bei 3ßarr bie ®rnnbanfa)auung eines matbematif(^>

confttuirten Sonf^fiem« burebfWimmert , müßte e8

boa) teet feigen; „natb ben fflebürfniffen unferer Sla-
biertnflrumente", benn bte „Äunft" bebarf ber

lemperatur nit^t! bte Ännft »erlangt eielntebr für jebe

iConart eine afcfotut reine Quinte brt joniea«

breittanged, eine g^lettre für jebe ber beiben Dominanten;

baju für jeben biefer UieiHängc eine abfolut reine

lerj. — 9li$t?

— 3a ober Wein? —
2Bet „3a" fagt, bei giebt bamit ju: ba§ erftenfl

übertäubt bie leraberahtr ffir bie flunfl a£8 folöje null

unb nitytg fei; jaehtn« : tag bie Ouint brt Dreittange«

., Cookie Original from

UNIVERSITYOF MICHIGAN
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auf jweiter Üonleiterftufe feine „reine", fonbern ber

„»erminberten" ftdj annäfjernbe fei. 3n Gt bur j. V. ift

ber 35 mofl 35reiflang barum ber ton Hauptmann
„»erminberter 35reiflang" genannte unb feine Ouint bie

t>on ©echter „bebenflidj" genannte. 35ie $3ud>ftabenfd)rift

Hauptmann'« fleKt ben Unterfdtieb ber reinen unb be*

benutzen Ouint red)t anfdjaulidj bar ; benn man lofe

nur ben 35 moD 35rei'lang au« bem ö bur 3Tonart=

fnfieine: F-a-C-e-6-h-D unb man wirb ifyn mit Meinem a

(D-F-a) finben; bagegen ift er in ber felbftftänbigen

35 moll Slonart (TbÖM-A^cis-E mit großem A (D-f-A)

bejeidmet, wa« Alle« bem SBefen ber ©adje gemäß
ift — ba« SudjftabenjeidKn fagt Ijier mef;r al« ber 9?oten=

fof>f, ber allein nur bie Üonftufe, nidu aud) ben Ijar*

monifcfyen ©inn au«fbricbt.

SSJer aber „Wein" fagt, bem geben wir al« ©träfe

bie Stufgäbe: eine temberirte Tonleiter o^ne ßlaoier ju

fingen unb ein Quartett (®efang= ober Streichquartett)

temberirte ÜRufif machen ju laffen

!

9cur jroei 2Hänner fjaben in neuefter £tit ba«

natürliche ©Aftern certreten: Hauptmann unb©ed)=

ter. Crfterer in feinem abftract wiffenfdjaftlidjen SBerfc

wirb bon SBenigen gelefen unb von nod) SBenigeren

»erftanben; Ve&tercr aber b>t ficfo bc«fjalb labet 3U--

geaogen! —
@o ftef;t e« mit biefer für bie tyeoretifdje (Srfenntttijj

fjodjft wichtigen Angelegenheit. 2)?öd)ten bodj barum bie

benfeiiten ÜWuftfer fid) ber ©ad)e annehmen unb Ijier ein

%üt unb SBiber au«fbred}en , »ort)er aber ^auptmann'fl

Sud) tennen lernen, um überhaupt ber 9catur ber

Harmonif erft einmal auf ben ©runb ju fommen. ®«
gäbe nod) fo 2Rand)erlei ju erwähnen, j. 35. ba« Ouint=

»erbot, bie ÜRoIItonart=$armonien, toeldje ©ed)ter fefjr

richtig »erwenbet, 2c. 35odj laffen wir Jetjt erft anberen

ba« SBort.

Jltufift für flefanguereine.

gfir gemifdjten ffbor.

£tlix Mtubtinfotyn, (Belange unb L'ieöcr, für ©opraii,

alt, Üenor unb SBaf} eingerichtet oon Dufius Stern,

«u« Dp. 8 unb 9. — Verlin, ©djlefinger. Siefg. I.

$r. 25 ©gr. Siefg. II. $r. 20 ©gr.

(S« berbtenen biefe Sieber cor oielen anberen bie

toeitefte Verbreitung in ©ängerfreifen, nidjt blo« wegen

u)rer »ortrefflid)en 9Hufif, bie burd> unb burd) fo gefunb

unb natürlich ift unb bie innigfte (Stnpfinbung au«fbrid)t,

fonbern aud) wegen ber fefjr glürflid) getroffenen 33e*

arbeitung für »ier ©ingftimmen, bie 3uliu« ©tern mit

funbiger ^anb unb feinem, in ben ©eift be« Somponiften

einbringenbem ©inn ifjnen angebeifjen lieg. 3n wieweit

ber Herausgeber bei ber {jarmonifirung bem Driginal

gefolgt ift, fann Referent nid)t nadjweifen, ba iljm bie

ÜHenbelSfoljn'fdjen Sieber nid)t »orliegen; fo ciel aber

lann er oerfitbern, baj? fie in einer ©eftaltfjiererfdjeinen,

ber ber »erewigte SDieifter gewiß feinen SBeifaD nid)t cer=

fagt Ijaben mürbe. Slud) muß ber feine £act rü^menb
ertoäfwt »erben, ben ber Herausgeber bei ber STii«»al;l

an ben lag gelegt, ©ie fmb fämmtlid) t>nn ber ärt, baf;

fte ton mejjr a(« einer ©timme gefungen werben fönneii,

enthalten burdjau« nicht« ©ubjectioe«, ba« ber me^r»

ftimmigen 33el)anblung »iberftrebt. 3)a« erfte £eft ent=

b,ält »ieri'ieber: „2)JaienIieb" fonOacob bonberffiarte;

„dm jperbft" oon Jtlingemann; „grntelieb"; ein alte«

Äircbenlieb; „JBartenb", eine 9toman,je ol^neSlngabe be«

Didjter«. 35a« jweite Heft enthält: ,,$ilgerf»rud)" »on

^}. glemming; „9Kinnelieb im üttai", of;ne angäbe be«

i)id)ter«, unb „Sntfagung" ecn Droöfen. 6« ift nid)t

ber Ort l)ier, bie einzelnen 9?ummetn ^tnfid)tlid) it>re«

mufifalifcben S5Jertb,e« ju befbredjen, ba fie ber mufifali*

fcb,en SBelt längft fd)en nid)t meb,r unbefannt finb. 3>a

fie aber ju uen früheren SBerfen ÜMenbel«fo^n« gehören

unb »telleicbt uon ben fbäteren ©efangen be« SDfeifter«

etwa« in ben Hmtergninb geblängt werben finb, fo fei

auf iljre !8ortrefflict)feit bierbnrdj nodunal« aufmertfam

gemacht.

gür »ier äKännerftimnien.

C. ftun^t, ©p. 19. r)cilrre Erlange für »ierftimmigen

ÜJcönnergefang.— 33erlin, ©cb,lefinger. tyr.
&
jt 2Ü;lr.

3)iefe« Hef4 enthält jWei ©efänge : „3ut Ouartier"

uub „©olbatentiebe", bie beibc auf feiner tyotyen ©rufe

ber Srfinbung ftet)en. ©ie f;aben 3war eine breitere

^J^ftognomie unb werben 31t einer 3ctI / to0 man e*en

bie bidigften 2lnf»rücb,e macb.t, bei Üvinfgelagen u. f. w.

nicr/t of;ne alle SBtrfung oorüberget;en, finb aber in iljrer

ÜRelobif boc^ etwa« ju triutell gehalten, al« baf; fie bei

anberen ®etegenb.eiten al« ben genannten öerwenbet wer«

ben fönnten. 3f)re 3lu«füb^rung ift feid>t unb fold)en

Vereinen jugänglidi, für bie fie wol junäc^ft beftimmt

finb.

Stuf einer !;öf;eren ©tufe fielen bie folgenben, oon

einem Veteranen in ber ÜJcännergefang«literatur ge«

fcb,riebenen Irinflieber.

X. ödjnjÄer v. ttJarttnfte, Drei <Irinli-(ir)örf für tier

SDcännerftimmen combonirt. — 3ur,t^f ftrie«. ^Jar»

titur 10 9?gr. 3ebe ©timme 3 9?gr.

©owol wa« bie wirffame Harmenifirung anlangt,

al« aud) bjnftdjtlid) iljre« natürlichen Jpumor8 gehören

biefe brei liljöre ju ben guten Siebern in biefer ©attung.

©ie fmb fo frifd) t;erau«gefungen, fo of;ne Sw^ä fließt
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alle« iaif'm, baß man tyneu gern lauften n>irb. ©ie

^aben fo oiel SebenSfraft in fid), baß fie burd) fid) felbft

eine ^eitere ©timmung erjeugen, biefelbe nid^t erft bei

ben Sängern oorauSjufeöen brausen. Siele lieber, bie

ber Sattel als Ijeitere unb fomifd)e antünbigt, wirlen erfi

iei einer fünftlid) erregten froren Stimmung unb paffiren

al« foldje, wenn ifynen fd)on bie vis comica nidjt inne«

roolmt; bie frofye Saune ber©ingenben trägt meljr Ijinein,

af« eigentti^ barin ift. ®ie brei Steter jtnb: „^edjer*

lieb" oon ÜMüUer oon bev SBerra, „tfelterlieb" fon 3.

9?. Sogt, unb ,,ba« Sieb com eblen SRebcnfaft" oon

ÜIKütter oon ber SBerra. 3ebe« oon iljnen l)at feine

eigentümliche ftarbe unb wirb allen froren ©ängerfreifen

eine toiHfornmene ©abe fein.

Coui» öratt, 5ün|' ficber für cier SWäunerfiiminen. —
Sernburg, ©röuing, 1854. Partitur 1 Xb,Ir. 3)te

oier ©timmen allein 20 9rgr.

G« fdjeincn fciefe Sieber inefyr Grftling«»crfud)e ju

fein. Oh tedjnifdjer §infid)t fyaben fte oiel ©teifeö; ba«

ftarfe ÜWobuliren, ba« unftetc §in* unb J£»ergreifen nach,

fyarmonifdjen Söirfungcn jetgt, fcafj ber Somponift noch

oon 2leußcrlid)fciten fetyr abhängig ift; bie Öreifyeit beim

©djaffen mangelt nod) auffällig. 2Ba« ben eigentlichen

mufifalifdjen ©eift anlangt, fo ift eine gewiffe £rodeiujett

fcemerfbar; bie mu|"ifalifd)e '•Jtyantafic femmt uid)t jur

Grfdjeinung; bie 2luffaffung ber @ebid)te ift meljr com
Serftanbc eingegeben, als burd) einen gtttcflidjen SWoment

mufifalifdjer ©timmung erjeugt. 3)aß ber (Somponift

nadj bem entfpredjenben mufifalifdjen $lu«brurf ftrebt,

ftefyt man beutlid), aud) ift'« ifym Ijier unb ba gelungen,

ba« 9?td)tige $u treffen; allein bem ©an$en feb,lt bod)

nod) bau eigentlid)e mufifalifdje (Clement. Mud) l)infid)t=

lieb, ber 2)cclamation finben fid) einige Unbefjolfenljeiten.

Slnflänge an anbere befannte Sieber laffen fid) aud) fyier

unb bort bemerfen, balb effcnhtnbiger, balb oerfteefter.

SBie feb^r ber (Jomponift fid)abnii!l)t, bem @ebid)tc geredet

ju werben, ficfyt mau red)t beutlid) au« 9er. 2: „9tciter=

lieb" oon £>erwcgfy, bem man ba>* ©cmadjte nur ju fdjr

abfielt. Wlücflidi getroffen ift ba« Sieb oon 0. 35firrner,

watf tie lotalauffaffung betrifft. Cfjne auf »eitere

Ginjelnljeiten einjugetycn, fei nur nod) bewerft, bafj ein

gute« ©treben be« (Somponiften uid)t ju »erFennen ift,

ba« aber, wenn e« ju glücflidjeren SKcfultatcn führen

foll, eine nod) bebeutenbere mufifalifdje 'JJotenj oorau«»

fet»t.
—

Julius Cdto, (Dp.. 107. Srdjs Ißuartftie fär ÜKänner-

ftimmen. — Seipjig, SWerfeburger. $eft I unb II.

Partitur unb ©timmen & $cft 1 Ib^fr. ©timmen

afart 20 9cgr.

SBenn ein Gombonift einer ©attung oon 3KuftI

»orjugeaeife fid> jutoenbet, fo b«tt er einesteils ben

©etoinn, ba§ er eine große Vertrautheit babureb, fieb, ju

eigen madjt unb ib,m ba« formelle ©Raffen mit Seidjtig«

feit t>on ftatten gebt, älnberntb. eil« ift er aber aueb, bet

©efar)r au«gefe(5t, burä> biefe Sinfeitigfeit einer getoiffen

9Jcanier anheimzufallen unb ein ftereotybe« SBefen an«

juneb^men, ba« bem tybfjeren fünftlerifdjen Schaffen ju«

uiber ift. 35er liombonift oorliegenber Quartette ift oon
bem ebengenannten ftefylcr nidjt ganj freijuforedjen, fo

feb.r er aueb, burdj ba« Slnfpredjenbe unb leidet 3lu«fttb.r»

bare feiner Sieter einer Popularität bei ben 99cänner»

gefang«oereinen fid) ju erfreuen b,at. Unter feinen oielen

Sompofttionen biefer Slrt ftnbet fid) aßerbing« mandjefl

Ürefflid)e unb (Gelungene, SÖlandjem merft man aber aud)

bie glüdjtigfeit ab, mit ber e« gemacht mürbe. (£« toäre

ib,m tool früher ein Seidjte« gemefen, feinen Siebern einen

größeren gonb oon 9Rufit, einen ljöb,eren mufifalifdjen

3lu«brucf ju geben; allein eine getoiffe Jpaft im arbeiten

ließ ib,n nid)t baju gelangen. $ätte er feine Steigung,

immer nur redjt Siele« ju fcb,affen unb b]erau«jugeben,

meb,r ju befämpfen getoußt, fo mürben mir unftreitig oiel

meb]r (Gelungene« unb Jpö^ere« oon ib,m befi^en, oor<

jüglid) au« einer 3«t, wo feine ^robuetioität nod) au«»

giebtger war. Tiefe fängt aber an, allinäbüd) etwa« ju

oerfiegen, unb e« tritt an bie ©teile ber Urfprünglidjteit

unb Segeifterung tl)eil« blo« ein gefdjicfte« üRadjen, tb^eil«

aud) bie ©ewobnljeit ju arbeiten. — 3)ic oorliegenben

Sieber werben 3)cannergefang«sereinen gewiß eine will«

fommene öabe fein, benn fte oereinigen tai 3lngeneb,me

unb Unterl)altenbe mit ber leidjten Slu«füfyrbarfeit. Steue

©aiten t;at ber ßomponift nid)t angcfd)(agen ; wer
5rüb,ere« oon ib,m fennt, wirb fid) balb barin juredjt»

finben, unb auf 5Dtand)e« ftoßen, xoa8 ib,m fdjon einmal

erflungen. He fei ferne, be«wegen mit bem Somponiften

ju red)ten; er fann nunmehr einmal nid)t aiiber« a(« fo

erfd)einen, wie e« feine 9tatur unb oieljäljrige ©cwob,n«

i)dt mit fid) bringen. (Iriner 93efpred)ung in bief. S3I.

muß e« aber aud) unbenommen fein, ob^nc weitere 3Jficf=

fid)tcn bie SiSaljrljeit ju fagen.

Sm. Äli^fd).

Der BeetOoucn'fcOe Üuartcttucrcin in Paris.

(3ntemwjjc.)

5DJitten au« ben alpljabetifdjen Sagerungen ber mid)

umgebenben papierenen äKufifmelt b.crau« rafd) f)ier,

nebft freunblicbem ©ruß jum neuen 3ab.r, ein flüchtige«

SBort.

Sefanntltd) b,at fid) in Unterer 3«'t ca« iieftge

fiünftlerquartett, ba« fid) oorjugeweifc bem Sortrage ber

legten Seetljooen'fdjenSBerFe gemibmet, ju einem fleinen

Hu«flug nad) bem 9?f;ein aufgetb^an. ffi« finb, bie

©ttmmenfolge mit bem&unbamentbeginnenb, bie sperren
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<£t;eöil(arb, 2Ra«, Sabotier unb Sftaurin. 3Jlit

i&nen, jur Slbwedjfelung be« Programm«, ber junge

Glaoierfpieler STfyeobor 9?ttter. Sie traten auf in

granffurt a. 9tt., würben infolge be« auffegen«, ba« fte

burcb, if;re metfterfyaften Vorträge erregten, nach. Darm«
ftabt ju einem £>ofconcert geloben, unb festen bann nach,

granffurt jurüd. SJon hier au« wirb und golgenbe«

Berietet

:

„2Bie fid> tie an« üttärdjenfyafte grenjenben i*ei»

ftungen biefer trefflidjen Sänftler burdj Darlegung immer

glänjenberer ßigenfd>aften,burcb, (äntwicffung immerneuer

ÜBorjüge fteigcrten, fo aua) ber SBefucb it;rer GEoncerte.

Sei bent »orgeftrigen britten Soncerte War ber ©aal
gebrängt überfüllt. Die droarrungen waren natt) bem,

Wa« mau über bie Siünftter bereit« gelefen unb gehört,

auf« fjcdjfre gefpannt, unb — würben bennodj über»

troffen. Seetbooen'« große« Duartett (Dp. 130) begaim,

unb fdjon ber jweite Sag (Presto) würbe ftürmifd) da

capo »erlangt. SBir wiffen !ein jweite« SBeifpiel, bap

man bei einem fedje Säge langen Seetljowen'jdjen Duar=
tett (nod) baju einem ber uncerftänblidjeren legten) da

capo gerufen r)ätte. Die Duartettiften nahmen aber ge=

wiffermafjen ta9 ganje Slubitorium gefangen, unb mat-
ten mit ib,m, wa« fte wollten; balb war e« erfdjüttert unb

bi« ju Ifjränen gerührt; balb jubelte e« entjürft unb

täfelte feiig. Äurj, bie SBirfung war eine unerhörte.

Dbwol $>r. übeobor 9tittcr fdjon allgemeine 33e=

Wunberung erregte, fo gitterten wir Dod> nach, jener

©treidjquartettleiftung für iljn, al« er fidj an Slnbre'«

mufter^aftenüKojartflügel fegte, um bie Sonate (Dp. 11 1)

oon S3eett)ooen ju fielen. Unfere 33eforgnifj war aber

unnötbig, benn ein wahrer ©türm oon Sipplau« belohnte

biefe« jugenblidje ®enie für fein meifterfyafte« ©piel.

Den Sefdjlujj madjte ba« Srio (Dp. 9) oon 33eetb,ooen.

SBir b,orten nur beftänbig au«rufen, bajjniemanb je einen

fo erhabenen ©enufj burdj Äammertnuftf gehabt. —
Ungeachtet aller Sitten nodj ju bleiben, finb bie Un=

uergleidjlidjen bod) geftern fd^on nad) Jpannooer gereift,

wo fte ber ftönig erwartet. ÜWtfa)ten fte balb wieber=

teuren!"

©o ber 23erid)t. äBeun mancher Ku«brud barin

ben (Sfjarafter ber Uebertreibung an ftcb, tragen mag
(wa« bem ruhigen Sefer al« unerheblich, gern jugegeben

werben barf), fo läjH fid) ba« gar »ob,l au« ber S3e=

geifterung erflären, bie oon ben Jftünftlern auf ben £ürer

überging unb nachhaltig genug war, um auf bem SEBege

com Gioncertfaal jum ©direibjimmer be«23erid>terftatter«,

ftatt ju oerraueben, ftd; in gfeidjer übermächtiger $err»

fdjaft erhalten ju fönnen. SBer biefen au«gejeid)neten

Vortragen beigewohnt f>at, wirb foleb, e au« ber SEiefc ber

(Smpfinbung t)eraufbefd>toorene unb um fo länger an-

bauernbe Stimmung ooÜftänbig begreifen, weil er fie'

felbft erlebte, unb wirb nacb, genügenben unb bennodj

nicht übertriebenen SBorten »ergeblicb, ringen. 3a, eine

gemeffenere, wenn auch, jureidjenbe ftusbrudöweife würbe
^n unangenehm berühren muffen al« eine faljle unb
nüchterne, weil bie meiftert)afte, au« bem innigften $er«

ftänbnijj be« Vorgetragenen b,ercorgeb,enbe %u«füt)rung

tb,n felbft einweiht in ben ©eift ber (freilid) mit groger

Uebertreibung) al« unoerflänbtidj oerfdjrienen , unter

foldjer Belebung aber al« bie reinften, flarfien ffirgüffe

be« b;ob,en ©eniu« erfdjeinenben (pfodjelogifd) allerbing«

wunberbar getyeimnifjooOen unb al« folebe merftoüibigen)

grjeugniffe biefer (Gattung au« ber legten (Epoche be«

unfterblifyn ÜWeifter«.

ÜRit welker Siebe unb S3eb,arrlicb,feit bie SDtaurin*
(£ b, e» i 1 1 a r b'fd)en Duartettiften mehrere 3ab,re b,tnburd),

becor fte in bieDeffentlidj!eit ju treten fidj getrauten, in

ber Stille biefe SBJerfe ftubirten, nacb, gorm unb 3nb,alt,

nad) allen Seiten prüfenb, fte jum ©egenftanb ber freien

Sefpredjung matten, burd) unermfiblicbe 3Bieberl;otung

unb SJeränberung einzelner wibert)aariger Figuren ober

minber fafjlia)er SteDeu, Sergleicb^ung ber »erfd>iebenen

Sluffaffungen unb SJortrag«arten immer tiefer einbrangen

unb enblidj in ©eift unb gorm fidj ba« ®anje ju eigen

machten, ein Sewufjtwerben, au« welkem bie bi«l)er ad-
mä^lict) ftcb, fteigernbe greube an ber Arbeit urplBglidj

al« ftegenbe SSegeifterung b^eroorbracb, benn nun waren
über fie bie feurigen 3""g«" gefommen: — ba« wiffen

nur tie wenigen greunte, bie ju großer S3eleb,rung unb
unau«fpred)licb,em ©enufj al« cingreifenbe 3«igen biefen

intereffanten Sigungen beiwohnen burften.

3n bem ®rabe nun, wie ba« ®erücb,t oon biefen

3ufammenfünften über bie Sdjwelle ber Keinen, »er«

borgenen Ä'irdje l)inau«brang unb, fta) weiter »erbreitenb,

wac^fenbe Slufmertfamfeit b^eroorrief, wud)« gar balb

aud; bei ftet« neuem Snftopfen ber nidjt füglid) Sb=
juweifenben bie 3ab,' b« ?lnwefenben, bie ftdb, bagegen

nur um ©inen (ber Stammgäfte) eerminberte, SSerlioj,

beffen 9?atur bie littiputifd)e ©attung be« Streichquartett«

überhaupt wenig jufagt unb feine Sefriebigung gewährt.

SDJenn nun aber unter ben ßai)crem, wie nititjt anber« ju

erwarten, ant)altenb grofje 2lnbadjt l;errfdjte, unb it)re

begeifterte £l)eilnaljme befeuernb auf bieUebenbengurüd
1«

wirfte, fo fehlte e« bod; aud; nidyt an SEitcrfadjern, bie

balb b,ier balb bort bef(agen«wertb,e SJerwonenb^eit ober

gormcerlegung entbeeften, bie SRüge bebauerlid) wieber«

polten unb nidjt barfiberf)inau«fonnten. Unbfeltfam,

—

ober tielleid)t gang natürlich, — bie l;artnäcfigften unter

biefen Eablern waren gerabe SKänner oom gadj. Giner

oon ib^nen (bie 3<*&l war übrigen« gering, unb bie ©e=

feb^eibteften fucb,ten fid> auf bem unbefannten ©ebiet jtt

orientiren unb mit bem Ungewohnten ju befreunben, be»

uor fte ein Urteil abgaben), ©ner alfo, ber nodj taju

fiel) al« einen S3eret)rer 23eetbo»en'« anerfannt wiffen

wollte (mit Slu«nab.me, wob^l oerftanben, ber SBerfe au«

ber britten ober tränflidjen ^ßeriobe, wo er otjne Sd;eu

unb unoert)ot)len bie fritifd^e geile fetjarf anfegte), jeidjnete

£k
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fid) cor allen anberen au« 6urd> Äauivfluft, Jperb^eit be«

Urtbeil« unb burdj bie §artnädigfeit, mit ber er bie von

iljnt gebilligten unb, nad) feiner Se^auvtung, von ber

Äunft felbft gelegenen ©renjen unb vorgefdjriebenen

formen be« ©djßnen al« bie einjig nötigen unb ju

billigenben vertbeibtgte, otyne ftd} au« feiner Sleftbetif

fcerau«locfen, nocb, in biefer S?eftc, in »eldjer er fidj mit

allen möglichen Autoritäten, De« „gefunben" Seetfjoven

felbft, unb feiner eigenen ßrfaljrung verbarricabirt tyatte,

bedingen ju laffen. 9camentlicb, »ar iljm ba« Slbagio

tea H titou Quartett* (£)»». 132), ba« SDanfgebet in

Ittrifcbcr Jonart, ein ju ungebührlicher Sänge au«=

gewonnene« unb basier gänjticfy verfehlte« ©tüd. „Schabe

barum, benn e« blatte ftcb, ettca« ©ute« barau« machen

laffen, unb nod) jefct, trofc ber gebefynten ©äfce, wenn

man c« türmte." SBir gaben ibm ju, baß e« aüerbing«

unge»ölmfid) laug; — (fdjon bie voüftänbige 2Bieber=

Ijolung be« Andante mar ibm bebenflid), ba« barauf

»ieber aufgenommene Adagio molto aber ganj ver-

werflich, unb muffe oljnc @nabe unb ©armierjigfeit ge=

(trieben werben) — er möge ficb aber Dod) nur erft in ben

©eift be« ©tüd« verfemen, er »erbe cann wol and) über

bie fange binwegfommen. „Sin ich oenn nicht babei groß

geworben?" rief er erboft; „breißig Oabre ftreidje id)

mit, unb follte nidjt wiffen tea« ein Cuartett ift, nicr)t

wiffen wie ein vernünftige« Duartett jugefdjnitten fein

fotl? 3d> wieberbole unb befreie barauf: e« ift ju lang.

On allen fingen, felbft in ben befien, muß man ÜWaß

galten unb am redjtcn Ort afcjubredien »iffen." ©o
Wenig fyatte e« ihn berührt, ben ©cbulfucb«, bafj er mit

fo abgefebmarfter Sucerf(itgt)eit e« bctyanbcln tonnte, bie«

jjratbtooHe S'bagio, weld)em, bei feiner ®eifte«verwanbt*

fdbaft mit bem Slnbantc ber neunten ©lnnpbonie, — eine

Wab,re 93erflärung unb Himmelfahrt — in ber SBe*

feligung feiner göttlichen SDrvfiif nicht« an bie Seite ge=

ftellt »erben fann, al« bie SCvotbeofc be« 3»eiten ^auft;— ba« SBJunberbarfte vielleicht unb lieffte, wa« jemal«

au« 33cett)oven'« tjefrrem ©enitt« hervorgegangen.

Sil« nun nach einiger $t\t nidit allein ba« eine

3immev, worin bie Uebungen abgebalten würben, fon«

bern allmafylid} fämmtlidje 33or= unb 9cebenjimmer ficb,

anfüllten unb enbfid) bie ganje SBelmung ßbevillarb «

erftürmt »orten, unb ficb, ein nicht unbebeutenber Sern

echter Sewunberer biefer ÜÖcuftf gebilbet blatte, b?r fte ju

wfirbigen unb jebenfaÜ« ju genießen verftanb, ba füllten

ftcb, bie Cuartettiften ermutigt, ben ftürmifdjen Sitten

ber greunbe nachzugeben, unb fie wagten fidj mit il)ren

Seiftungen in bie Oeffentfichfeit binau«. SRidjt oljne

£agen, benn fie fürchteten, mit Söefdjämung abjieben ju

muffen cor bem Unwillen, ober auch nur ber brücfenben

©teicbgiltigfeit be« unvorbereiteten großen publicum«.

Unnötige Sorge. (fyr erfte« auftreten war ein Jriumvij,

nnb jebe folgenbe ©ifeung bradjte ein gefüllte« |>au« unb

begeifiertfre S^eilna^me. ©o fab,en benn bie Wärtern

SWänner i^r mehrjährige« treue« Semü^en belohnt, unb

bie Oßfer, bie fte ibrerÄunft gebraut, reidjlidj aufgewogen
burä) ba« SBewufjtfein einer ju geiftiger Silbung ibxeS

S3olf« voKbracbten fdpönen 2^at unb beren aöfeitiger

bantbaren 31nerfennung. ©ie traten nunmehr al« fte^enber

herein mit fedi« ©i^ungen in bie 9?eibe ber regelmäßigen

3ab,reöconcerte ein, unb nahmen im legten Öa^re (bem

vierten ib,re« ©efte^en«) jur Bereicherung unb erwünfdjteu

Äbwedjfelung tb|rc« ^rogrammintyulte« einen hochbegabten

Snaben in i^ren Ärei« auf, X^eobor Stitter, ber an

ben großen ÜNeiftern ftcb, tyeranbilbete unb, in feiner

(Sntwicfelung begriffen, fd)on je^t, unb nieb^t allein al«

^Jianift , SBebeutenbe« leiftet. 35cm 3»tge nad) Deutfdj(anb,

bem clafftfcb,en SBoben ber ÜJcuftf, bem fte i^re Seifhingen

al« ^ulbigung jugleicb, unb al« 3eugniß be« Srnfte«

i^rer SJereb^rimg für ben großen ü)?eifter ib>er Vorliebe

barjubringen wünfd)ten, gaben fte, niebt o^ne einige«

3agen, enblidj nad). 333ä^nteu fie boeb, burd) treue Ein-
gebung ein ©aftredjt jenfeit« be« 9?beinÖ ftcb, erworben

ju fyaben. Ob,r @(aube ^at fte nicht gctäufdjt; bureb

glänjenbe Slufnabute warb ib,ncn wob,(verbienter ?ob,n,

unb beglücft unb gefräftigt feljren fte b^eim. SBie aud)

bie ßritif i^re t'eifrungen bcurt^eilen möge, einSJerbienft

muß ib^nen juerfaunt werben: — wie bie^abenerf'fctye

Sonfervatoire=doncertgefellfcbaft e« war, weldje Seet=

b^oven'« ©tymp^onien ingranfreid; eingeführt, fob,atber

ÜKaurin=S^e»illarb'fd)e SJereiit bie legten Seet«

fyoven'fdjen Ouartette b,ier jur @e(tung gebraut, womit
il>m, wie jener, in ber fiunftgefdjicfyte ein ehrenvoller

f(a^ gefiebert ift.

3lug. ©at^b.

Ans Kerfin.

(6<»luS.)

3)ic brei großen Crcbcftcr, taö föniglicb,e in ben

©vml>fyonie = ©oir6en, ber ©tern'fd)e £)rd)efter=

verein unb bie Siebig'fdjen ßoncerte, erhalten ficb

niebt nur, fonbern erbten mit 3lu«n,tb,ine be« erften nod»

bie 3«^ it)rer ßoncerte: 0. ©lern, inbem er noeb, einen

Gtydu« anfünbigt, unb Siebig, inbem er biefen SBinter

jwei ßoncerte »ödjentlicb in einem großen Socale ber

Sorftabt unb ein« in bem ÜJiäber'fdjeu ©aale (mitten in

ber ©tabt ju er^öb,ten greifen) veranftaltet, au« benen

er bie Ieicbtere ÜDcufe faft ganj geftrieben ^at.

Die 3;b,eilnab,me, »eld)c gerate biefe ßoncerte im
publicum finben, ebenfo »ie jene, bie fidj in bem ja^l=

reichen SBefucbe ber Ouartett»©oireen ber $)$».£> ert=

(ing, SReljbaum unb SBcnbt (ebenfaH« in einemSocale

ber Sorftäbtc) htnbgiebt, verbient ganj befonbere Cr=
»äl)nung. ©ie ift ber fditagenbfteSewei« für bie muftfa*

liftie Silbung unferer mittleren ßlaffen. $ier in biefen
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©djidjten ber ®efellfd)aft fallen alle bie Jfebenbinge fort,

meldje bie beeren minbeften« ju jtoet Dritttljeiten in bie

Soncertfale treiben, unb mir Ijaben alfo ein 2lubitorium

cor une, mel^e« fidj alleinig ber fi'unft falber jufammen*

ftnbet — unb jmar minbeften« ftet« »iermal, mo jene

nur einmal jufainmenfontinen. ©ütb bie Drdjefier*

leiftungen aud) nidjt ganj »ollenbet, unb laffen fie

namentlid) an ber geifttgcn 5Durdjbringung redjt oft

©djmädjen erfennen, fo fielen bie Ouartett=©oir6en

bodj an ^räcifton, an feinem ©biele fe^r ljodj, unb e«

gereift bcm 9Jhififer ju wahrer ftreube, bie gefpannte

!£fyeilnaljme ju fefyen, mit ber man Ijier bie neuen

^robuctionen aufnimmt.

Sin Drdjeflercompofitionen mürben brei tyier neue

©lüde aufgeführt — in ben ©ttmpfyonie*@oireen eine

Duoerüirc „SBalbnadjt" »on ©djinbelmeiffer — im

©tern'fdjen Drdjefter«$Bereine— ber ©türm Bon £aubn
(eine ben 3aljre«jeiten um mefyr at« adjt Saljre »orljer*

gegangene (Jompofttion) unb bie ©tjmp^onie in S moll

»on Ritter.

©djinbelmeiffer trat un« mit feiner Ouvertüre at«

ein (Jomponift entgegen, ber gern bie Stiftung feiner

3eit ju erfennen fttdjt, bem jebod) nid^t bie Äraft gegeben,

fte felbftfdjöpferifdj aitfjuncljmen. ÜWidjt fielen miU er

mit ben XSneu, fann aber audj nidjt fc^lagcn mit iljnen.

3n bem ©treben, djarafteriftifd) ju merben, »erfaßt er in

eine greujenlofe unb geftaltung«bare ©timmung, bie mir

für eine 3M«pofition jur ©timmung galten mödjten. —
$at)bn ift in feinem ©türm — roa« er ja überall ift

—
ba« aufnefcmenbe fiinb (nidjt ba« finbifdje „Styilb",

mie bie bornirten Snglänber e« bem SR. SBagner in ben

Üftunb fdjoben, aber ba« unbefangene, fidj aQeu @in=

brürfen erifffnenbe Ijevjlidje Sine); ber ©turnt madjt

tyn ftaunen, bie Slngjl madjt i^n fo inniglid) bitten, bafj

man mot merft, feine 2ieben«>»ürbigfeit mirb ben ©ieg über

ben ©türm baoeutragen. — HiUer'« ©tjmpljonie mürbe

bis auf ba« ©djerjo unb ba« Sargo lau aufgenommen.

Der feurige ©djmung, mit bem alle ©ebanfen ergriffen

merben, regte ba« publicum ftet« an; bie apr)oriftifd^e

iRondjalance ober Slafirtfyeit aber, mit ber man fte

— als waren e« nidjt bie eigenen Sinber — oft »or ber

Pointe bei ©eite mirft, erfülltet unb »erle(jt fogar. 3)te

Glonceffton, meldje bann bjn unb roieber eine faft ju

populäre ÜMobie an ba« publicum madjt, ift ben geift»

reidjen unb überreifen Umgebungen gegenüber fo fremb

unb »ercinfamt, bafj fie ber (Jonfequenj be« ®anjen

fogar ju fdjaben fdjeint. §ür benüRufifer ift bie©timptyonie

nebenbei eine roaljre SRüftfammer intereffanter Sombi»

nation aller moglidjen 3lrt. ®a« ©djerjo in feiner

3)urd)ftdjtigfeit unb bem feinen Sontrafte mit bem

3toifdjenfa(je erhielt ben »erbienten SSeifatt in tyotyem

®rabe.

Sffiir mollen jum ©djlujj tyeute nodj einem SSlidf auf

bie i'ciftungen roerfen, bie im ®ebiete ber ftammermufit

fid) hervortraten. Dergleidjen Soncerte geben bjer bie

$$.8iabecfe, ®runmalb unbßedj, beren Programme
nidjt blöd GEoinpofitionen für ©treidjquartett, fonbern

aud) für ©aiteninftrumente mit (£la»ier unb für ©olo»
ober <£nfemble=®efang cerbinben; ferner bie $$. 3im»
mermann, ^onneburger ic. unb Oertling, 9ie^»

bäum, SZBenbt :c, in beren Soncerten man nur ©treidi=

quartette ^8rt. ©ie alle leiften namentlidj in ber

©auberfeit unb ®emiffen^aftigfeit ganj Jöollenbetep,

unb e« märe »iel fdjroieriger einen IJergleitb, jroifd^en

ben ßnfemble« ber $erren auöjufbredjen, al« ein SBitb

eine« jeben unter i^nen ju entmerfen, eine Aufgabe, ber

mir unä in einem ber nädjften Seridjte, ber ftdj mebr,

aii t9 bisher gefdje^en, ben Sirtuofen mibmen fott, ju

unterbieten gebenfen. SBir befpredjen nur ba« weniger

©efannte.

3ed) unb ©runmalb f»ielten ein 9tonbo in ^ moü
»on gr- ©djubert, ba« immerhin intereffant ift, aber,

meil e« an einem Hauptfehler biefe« (Somponiften, ber

3ä^ig!eit bei bem ©erharren in einem ©ebanfen, leibet,

fdjmerlid) je ber Liebling eine« publicum« merben mirb.

SRaberfe unb®rurimalb fpielten eine©onate »on

Saubert, in ber ft^ ber feine ©inn unb ba« miegenbe

SBo^ilbe^agen ber SDiufe biefe« SDieifter« jroar ftet« bie

©ijmpatljien fe^r SSieler erroerben mirb, in ber jebod)

ber Mangel an fid; felbft jufammenraffenber ftraft unb

red)t confequentem jeft^alten an beu feelifdjen ©tim=
mungen bem tieferen 5Diufitfreunbe ftet« eine gemiffe

2eere unb Unbefriebigt^eit jurüd*(äffen mirb. — (Sben*

bafelbftmurbe»onben3)amengrieblänber,5r.S35ttrfl,

unb ben $$. Dtto unb ©eibet ber „fpanifdje lieber*

frei«" »on ®eibel unb 9iob. ©djumann in feiner ganjen

SluSbe^nung, roa« mir i^nen fetyr banften, vorgetragen,

©djumann'« ?ieberfreife— unb ju ben berartigen gehört

in«befonbere biefer — ftnb 311m großen Steile nid^t blo«

bie jufammenge^efteten Sieber be« »ergangenen Duar*
tal«, fonbern jufammengeborenoe SSJerfe. §ier j. SB. foll

ein SSilb fpanifd)er ?ieberpoefte, bie erotiftbe Styrif biefer

fo eigent^ümlidjen Station gegeben merben, unb felbft

jmifdjen ben fiebern, meldje il)rem 3m)alte nadb. in feinem

feften SSerbanbe fte^en, eriftirt ein foldjer in einem anberen

©inne. ©« ^anbelt ftdj nämlidj barum, un« bie (Smpftn«

buugSart in tyrer Totalität ju entfalten unb e« ift bie

©adje be« feinen »oetifdjen ®efü^l« 9?ob. ©djumann'«

gemifj nidjt gemefen, bie gidjter auf alle biefe flehten

Silber o^ne meitere« fo nebeneinanber ju merfen, mie

man $äringe jufammenböfelt, b. ff. blo« mit 33erütf=

fidjtigung be« 9?aume«.

3)ie $erren Zimmermann unb 8tonneburger
bradjten un« ein Änbante unb ©djerjo au« ÜRenbelfobn'«

9}adjta§, ba« man gerabe bem fo ^odi»erbienten SMufitcr

ju Siebe nidjt in ben Soncertfaal »erpflanjen, fonbern

nur, um etma eine ?üdfe auszufüllen unb ber fteten
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äßieberljolung feiner anberen ©ad)en gu entgegen — in

feiner 33e$aufung oornebjnen fottte.

3)ie $$. Oertling 2c. brauten bagegen brei neue

Ouartette unb jroar in cf>rono(ogifdjer iDrbnung ron

SBenbt, 9t. SEürft unb ü. ©Mert. «de brei finb cor

alten fingen au« ber geber geteanbter unb mufifalifd)

begabter 9Kuftfer gefloffen. 5Da3 erfte ift fe&r rcia),

intereffant in feiner $o(i)tobjjuie, jumeilen freiließ etwa«

a&ftc&tlidj »oll, fo bafj eö fcfctetnt, ali r)ätte ber Sombonift

nodj meljr (jineingefdjrieben, a(G tyn eigentlich feine eigene

'.»catur getrieben. 9t. SBürft ift auperorbentücb, gewanbt

unb fliefjenb, ftete abgerunbet unb »otylflingenb, nur

festen e« un« , aU ob ein gereifter fatürifdjer £ang ityn

ju oft oerleitete, einen frönen 2Beg einjufdjlagcn , unb

bann blöfcücb bic Wcaöfe a&jujietyen unb uns auf ben

©anb 31t fefcen. — ü?. (Stiert ift — glauben wir — in

biefetn (Senre ber (Tombofition fo redjt eigentlich in feinem

(Elemente, ©ein $ang fict) in ^Hängen, (jartnonifdjen

gortfdjreitungen ftet« roeiterfüfyren ju (äffen, bie ein

grajiöfer 3«8 x$n p(ßfelid? toieber fyerauSreifjt; bie S$or=

tiebe für ba« leicht Hngebeutete unb gctjrreidj ^ointirtc

!ann fieb, in bem Sffiedjfel ber »ier 3njtrumente fo recfyt

getyen (äffen. (Sr fpinnt unb fbinnt einen reijenben föaben

vor unö tyer, unb ba(b fe^en wir und mit eingewebt unb

n>ad)en cor bem ©d)(ufj ntdjt mteber auf.

«lbert$ab,n.

Kfeinc 3ettung.

(Eorrclpoiibcn^.

fcq>?tg. Sa« Programm be« am 15. 3anuar ftattgefun«

benen fernen (guterbe.ffoncert« war wieber ein fe$r ein«

beitlicbe«, gewählte«. $infta?tltcb ber «usfübrang aber blieb an

biefem Sttenb, befonber« bon Seiten be* Drcbefter«, mebr al«

fonfl ju wflnfdjen übrig. Sie befte Seifhmg beffelben bttrfte

nod) bie ^Begleitung be« bon $errn Srno $ilf mit (Sorrectbeit,

aber obne Seien unb geiflige Suffaffung, borgetragenen SSeet«

boben'fcben SSiolinconcerte« gewefen fein; bie mtbollenbetjie

jeboäj unb unbrScifefte bie Sßiebergabe bon SRenbelfobn'«

Dubeiture »SNeereSfhu'e unb glttrfltd^e gabrt". Slußerbem tarnen

no$ SRiefe' in biefer ©aifon im ©ewanbbaufe aufgeführte neue

©bmbbonie unb ©a)um an n'8 Duberture jur „$3raut von ÜRef«

fina" put Vortrag. §err §ilf hielte außerbem ein SHrtuofen«

ftüct bon ©aj}ini, womit ber ftiinfrler große Slnerfennung

errang, »a« aber feiner unglaublichen IrwialitSt wegen empörte

unb bura) ein anbere« eblere«, ebenfo brillante«, wol erfefct

Werben tonnte. — 311« Sängerin bebutirte biefen Slbenb gräul.

ffimilif SBiganb unb wußte bureb au«ge;eid)net fdjöne ©tirnm«

mittel unb große fflärme ber Snuftnbnng unb be« Vortrage«

ba« fonfl febr tüble publicum ju außergewübnlidjen 3eid)en be«

Seifall« anjuregen. 3n ber (£« bur«Srie ber ©rfifin au« SDto«

jart'« gigaro Wirfte «efangenbeit unb aengfMidjfeit noaj bin*

bernb, aber ht Ägatben* Slrie au« bem greifebül}: »SBie nabte

mir ber ©eblummer", (onnte ba« fcra<$tboUe Organ pcb unge.

bemmt entfalten, wenn aud> niebt )u »erfebweigen ift, ba| bie

Coloraruren niebt ade gelangen unb am ©ebtuß ftd) eine mer!«

bare SRübigfeit einfiellte. ©outen, wa« niat 311 bejweifeln ift,

genannte SKfingel ber £ecbnit bureb gleiß ttberwunben werben,

fo bilrfte ber jungen Äünfllerin eine febr feböue 3utunft ju pro»

bbejeien fein.

im breijebnten (Sewanbbaue » (foncert am 17.

Januar bBrten wir SWenbeUfobn'« Sita«. Sie «u«*

fflbrung »on ©eiten be« Orajefter« unb ber <Eb&re war eine

anerfennenswertbe , wenn au$ ber ©obran in ber QBbe öfter«

betonirte, unb bie 93Ied)infirumente, fefonber« trompeten unb

^ofaunen, öfter« unrein im Snfa^e waren. Sagegen war bie

SBiebergabe ber ©oli mit wenigen 3lu«nabmen niebt genügenb.

Siefeiben Waren grau t>. $o(borb, grau Sreufcboct", grfiul.

». Settier unb graul. Sod), fowie ben §erren Sanger,

©tbneiber, ©iler« unb fflauß anbertraut. Unter ibnen

Heidjnete pcb $ert (Stiere mit ber Partie be« Slia« noa) am

meiften au«, obwol öfter« SKIIbigteit, mancbmal aueb unreine

Sntonation, auffaüenb berbertraten. $err ©ajneiber fang in ge«

wobnter Seife, forcirte aber bie Stimme an biefem Sbenbe mebr

al« je. grau b. $olborb geigte Serflänbniß in ber Suffaffung,

fowie Correctbeit ober wettigfteii« ©treben nacb berfelben im

(Sefange, fcod) reidjte ibre Kraft für bie febr fdjwierige Aufgabe

nid)t bin; graul, b. Settier bütgegen fehlte abermal« alle« Seben

unb alle SBärme im Sortrage. g 4.

(tagesßel'c^tt^t«.

«lufikfeflt, ^uffü^rungra. »tuftf-Str. (SrnftÄetter

in Safel beranftaltete am 6. 3anuar bafelbft ein intereffante«

Concert, worin berfelbe ©bobr'« @efang«fcene fpielte unb ber

©änger ©todbaufen mitwtrtte. $on größeren SSerlen (amen

bic <$. moU«©untbbonie unb Serltoj' »glucbt nacb Segöbten"

jur SuPbrung.

»udj in @t. ® allen $at man feit ©erbft bor. 3abn«

Stbonnementconcerte eingerichtet. S< ift bon einigen fünft»

finnigen Saufleuten eine ffabeHe ;n biefem B^ecTe engagirt
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Werben. iKufif«Director ifi ber icbon in bief. 81 (Kr. 12 be«

»er. 8b«.) mit anerfenmmg genannte ^einrieb ©cjabrowsf».
3wölf ffoncerte finben flatt ; fünf berfelben Jtnb bereit« »orfiber,

in benen bie ©bmpbonien in £ moK unb % bur, £ bur mit ber

guge »on SDloijart Unb eine $a»bn*f(be aufgeführt Worten. 3n
ben näcbften Soncerten lommen SBagner'« Ouvertüre ju gaufi

unb Xaiuujäufer, f» »ie ©cbumann'« D mofl ©bmpbonie }ui

StuPbrung. SHr (eben «»eiteren aJcittbeilungen entgegen.

3u»;eid)nungrn, fieforbrrunaen. Der Oberappettation««

gericbtSantoalt Dr. jur. fflöltje in Seile, befanntlid) aucb

ein ffllitarbeitei bief. 81., ifi »on ber pbilofopfcifcben gacultfit

}u ©ottingen auf ©runö feiner bie 3Rufif betreffenben ©cbriften

jum Doctor ber ^ilofopfcie ernannt »orben.

ittufihalifdjt ttoDitättn. Riebarb ©en^e, ein 8ruber

be« bramatifcbenStbriftfteu'er« inSerlin, bat ju bem finale au«

„Soreleb" »on SDlenbel«fobn eine Ouoerture getrieben, bie

er eine „Rbemfage- genannt bat. — (Sine Ouvertüre )u einem

gmale ju fcbreifcen, ifi iebenfaO« ein neuer ©ebanfe , aber »etm

ein unbehnnter ffompemfl eine berartige (Srgänjung ju einem,

»on äRenbetsfobn uimodenbet fchtterlaffeuen SBerfe ju fcbreiben

fid) — getraut, fo ift ba« mebr al« originell — Du»erture unb

ginale wären nun »orfyanben , »ieUeidjt wirb ein anberer Unbe«

fannter fo un«g6nirt fein, bie Oper baju jn treiben.

Sßon bem neuen Cla»ier<9u«)ug »on SBagner'« Sann«

bSuf er ju 4 §Snbeu, in einjefnen, fcenenweife abgetbeitten £on«

ftürfen herausgegeben »on $an« ». 8filo», fmb bi« jefet

erfcbienen: Set I. 9tr. 1. Sinleitung. Der 83enu«berg. Stet II.

Kr. 7. Sinjug ber ©äfte auf ber Sartburg. «et III. jRr. 12.

Romanje SBolfram'« an ben Sttenbftern. — Die übrigen Jlum«

mern »erben in rafeber «nfeinanberfolge erfd)einen.

Dtrmtfdjtes.

Die tönigl. $oftbeater«3ntenbanj tu SWünc&en bat foeben

eiue Ueberficbt ber im l Qof* unb Kationalt&eater bom

1. Januar bi« 31. December 1856 gegebenen Vorfiel! ungen

»eriiffentlicbt, ber »ir golgenbe« entnehmen: Die ©efamtntjabl

ber Siorftettungen betrug 241. Von benfetben würben 227 im

Abonnement gegeben. Unter ben 14 mit aufgebotenem Abernte«

ment befanben fi<& 3 für ben $oftbeater«$enfion«fonb, 1 für

bie ©tabtarmen, 1 für ba« $laten«Denhnal. 3m Repertoire

»ertbeilt fid) bie ©efammrjabl 241 bergeftalt, bafj 172 ©d)«*

fpiele unb hoffen, 97 Opern unb ©ingfpiefe, 29 8aUet« unb

Dibertiffement«, 3 ffoncerte gegeben würben, unter »elcber 3«bl

»ieberum 106 »erfebtebene ©djanfpiele unb Reffen, 39 »er«

febiebene Opern unb ©ingfpiele unb 9 »erfebiebene Ballette

enthalten finb. JJeuigfeiten (amen 30 jur Stup^rung, namlid)

24 neue unb 6 neueinfiubirte SBerle. Unter fämmt«

lieben Opern erlebte bie meiften Kuffübrungen, nSm»

lieb 10, ber £annbSufer, unb jwar fa'mmtlieb bei au«'

»erteuftem^aufe unb achtmal bei erböbten greifen. Diefe«
j

gactum ifi um fo intereffanter . al« ber £amtbSufer erft am .

12. Suguft auf ba« Repertoire gebracht Würbe. — anfjerbem

»aren in ber Oper nur neu: »Unbinc »on Sorfeing unb

bie „gaberitin« »on Doni jetti ; neu emfhibirt nur ..ISurbantbe«

»on SBeber. — Der »©runn* »on ©$alefpeare, naeb ber

(Sinricbtung »on Dingelftebt mit SKufif »on SB. Saubert;
unb ba« „Sieb »on ber ©tode* mit gRuflt »on Sinbpointner,
fmb nodj unter bie muRtalifcben RoftitSten ju recinen. alle

übrigen Keuigfeiten gebBren in ben Äeffort be« ©d)aufpiel«

unb Sollet« — eht neuer 8e»ei«, wie febr ©ingelfiebt bie

Opern ju Ounften be« ©cbaufpie« »erna4tWigt. Unb bo<4

bat ibm ber »£annb5ufer" ba« SHeifie eingetrwbt.

Ueber ba« abieben ber @r5ftn ©eblid febreibt man au«

|lrag : bie £beilnabme unb bie STrauer um i^ren $er(uft waren
eine allgemeine, ©ie gaben ftcb bei ber am 16. Decemoer

ftattgefunbenen 8eerbigung auf eine aufrichtige unb be«li*i

SBeife unter ben, in großer Snjabl »erfammetten greunben unb

Serebrem ber Verbliebenen tunb. Director Äittl batte für

biefe traurige Seraulaffung einen »ierftimmigen @efang com.

ponirt, woju 81 frebSK eigner ben £ert gebiebtet batte. Da«
Ouartett Würbe im ©ofraume be« ^alafte« bei geöffnetem ©arge

gefungen unb maebte einen tiefen, erfebflttemben Sinbrud.

Die in glorenj jeitber unter bem Kamen Oazzetta muri-

cale di Firenie erfebienene mufifalifebe 3«™n8/ beren wir Bfter«

ffirwi^nung getban baben, filnbigt ficb jefct in einem unterm

18. Dec. e. 3. befonber« ausgegebenen Programm al« Organ
ber muf italifeben Reform in 3talien an unb erfdjeint bem
jufolge jeit Jleujabr m;tr bem »eränberten £itel: „L'Armonia.

Organo della riforma musicale in Italia." 3ljt§auptaugenmer(

wirb bie Stebaction biefem Programm nai^ auf bie Vereinigung

ber $oefie unb SDhifit, auf ba« mujifaliföbe Drama riebten. Öit

formen un« niebt »erfagen, bie wiebtigften ©a'be cu« biefem

Programm überfegt bier mitjufteüen.

»3ft ba« mufilaltfcbe Drama eine leben«fS^ige ©cbSpfung,

ober ift e« »ielmeb.r ein ®emifd) beterogener Slemente, ba«

emjig unb allein nur ber §au<6 be« ®eniu« auf einen Äugen«

blid )u beleben vermag? Durd) GEnficbt unb ffiiffen gleicb au««

gejeio^nete SKanner baten bieriiber ficb gä'njlid) Wiberfpred)enbe

SReinungen au«gefprod)en. 33ir werben ju Denen balten, welcbe

bem murttalifeben Drama bie 3RogIid>feit eine« niebt Mo« ep^e«

meren Seben« juerlennen; bodj ifi aOerbing« ju gefteben, bafj

bie fid) unferen 81iden barbietenben 8eifpie(e ber SBabrbrit

biefer 3Reinung im allgemeinen niebt ju febr fcbmeicbeln. ©e^en

ttir niebt' in ber Zbat, »ie Dicbter, aRufifer, ©Snger jc ficb.

nm bie ffiette bor bem Oefcbmad be« publicum« beugen unb

bie Saunen beffelben al« ebenfo biele Oefefte annehmen, o^ne

in biefem publicum, ba« b.errfcbt, weil e« bejablt, ben St)eil

ju unterfebeiben, we(d)er ffibig if), bie wirdiebe ©ebon^eit ju

empfinben? — 9Ran fann ben ©efebmad be« publicum« auf

einen guten SBeg leiben; aber nm babin ja gelangen, barfman

ib.n niebt fub felbft überlaffen, noeb »iel weniger tyn nur SKcJt«

febnur nehmen. Die Hoffnung, ben ©efdbmad be« publicum«

auf feinen Wabren $fab jurfldgebraebt yu feben, ifi e«, welcbe

un« fttbn ba« 8amter ber Reform entfalten läßt. Unterbiete«

8anner werben alle Statiner gerufen, bie, mit (Stnficbt bem
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mufttalifdjen gortfdjritt bulbigenb, ibrem fianb ben Vorrang ju

erbalten wttnfdjen, wetzen man ibm gegenwärtig in biefer Äunft

»on allen Seiten bei flreitig ju madjen fudjt. — Um unfere

Äbftcit ju erretten, werben bie ©palten biefer 3«tf<$rift allen

Jenen, Sidjtern wie Pflegern bei SWufii, welche nfifelicbe Reformen

borjufdjlageu baben, obei Weldje bie beseite im ©ange befinblidben

bertbeibigen wollen, jur Seifügung fielen. Stuf biefe Weife

wirb unfer 3ournat für eine „poetifd)«mufu"alifd)e Atabemie,"

wie pe feinet 3'it Brown in 33orfd)Iag braute, Srfa^ bieten

(Birnen."

2)aß ba« Unternehmen bei Reform ein fe&r fdjwierige» fei,

bemerft fdjließlid) ba« Programm unberboblen. SBir werben

unfererfeit« ba« Journal felbft im Auge bebalten unb, fo oft

SJeranlaffung ft<6 baibietet, bericStenb auf baffette jurucfTommen.

Unterjeidjnet ift ber Herausgeber G. G. Guidi.

Btiefftaften.

Sßtb. ©}. Ueber ba« von Sfrten genannte SBert beflnbet

fidj eine 83efpred)ung fdjon in unferen $anben. — ßrfurt Ä.

2>ie in 3brem ©riefe oom 19. bief. gewfinfdjte ©enbung baben
Wir 3bnen burd) Budftänblergelegenipeit gemacht.

KrittfcOcr flajetger.

Ätrd)emnu|tf.

Santaten, $falme, Steffen ic.

3ultu* 2ltttrt6, (Dp. 33. Sancta Maria für Sopran,

Alt, Üenor unb S3afj mit Segleitung ber Drgcl ober

be« Sfaoter« (ober auch be« (Streichquartetts). Offen»

bacb, «nbrfe. 1 §1. 21 Ar.

IS« ift in biefen Blattern oft genug bie SRebe babon ge«

wefen, wie migtieb e« fei, in heutiger 3ejt beiaitige ffembofi«

tionrn ju unternehmen, ©er ©cblüffel, ben ^etru« jum Himmel«

reic&e befam, ift nacb unferer SDleinung »ettoten gegangen — e«

muß barauf gewartet werben, bi« bie 3utunft ibn wieber auf«

finbet. Uebiigen« ift bie borltegenbe Sompofition mit fünfileri«

feiern @efd)ict gemalt unb fei für ben Bebarf empfohlen.

S.

3. ©. ttautnann, U)eij}nad)l5- ober Pifaergflang, fünf*

ftimmig mit ^Begleitung be« ^tanoforte. Slrrangtrt

unb herausgegeben »on Dufius Slrrn. Serlin, ©cfyle-

ftnger. 1 2tyr.

Unfere« SBiffen« erfdjetnt biefe (Jompofttion be« berebrten

SMeifter« jum etftenmale im IDrucf. ©ie tragt ben Stempel

tiefer SReligiofüät unb ift ber cfjriftlidjen Anfcbauuna. be« borigen

3abrbunbert« entfprungen. (Sine willfommene ®abe für bie S3er»

eb.tei be« üRetftcr«. S.

©oncertmufif.
©pmpbonien ?c.

3. 8. 6ad), Symphonie für jwet Biotinen, SJiota, SBafj,

jtoei $oboen, Sagott unl> Orgef- herausgegeben »on

X <&. flitttr. SDiagbeburg, j£>einricb«ljofen. 20 ©gt.

2>iefe ©ompbonie fübtt urfprünglid) ben £itel: »©pmpbonie

bor ein Äircbenftüct auf ben 18. post Trinitatis." 25er $erau««

gebet bemertt in einem Sorworte, baß ber rein prattifebe 3»t(i

biefer Ausgabe einige Abweisungen bom Original bebingt babe,

bie, nSd)ft bei Anbeutung ber Bogenftricbe für bie Violinen unb

genauerer Angabe ber Sortragsjeiajen (mit Beibehaltung ber

urfprünglidjen) auf bie gübrung ber Bla«inflrumente (bereu btu«

tiger Umfang bon bem ber früheren berfeiieben ift), fid) bejteben

unb nad) be« Herausgeber« 83erftd)enmg mit meglidjfter ©djonung

borgenommen worben ftnb. Statt be« außer Oebtaud) getont«

menen 3nfirumente«, »Eaitte" ift gagott fubftituirt worben, ber

am nScbften ba« genannte urfprihtglidje 3nftrument }u erfeften

fd)ten. — 9Ba« nun ben Oeift biefer ©pntpbenie, bie nur in

einem @a^e beftebt, anlangt, fo wirb fte bon 3ebem, berSadj'fcbe

SRufit treibt, mit 3ntereffe entgegengenommen werben, ba fie

be« 9tei)»oQen unb Originellen fo biel entbSU , baß man mit

innigem ©ebagen biefem fein gewebten £onfpie( fid) ^ingiebt

Surd) ba« obligate SKitwtrfen ber Orgel erbält ba« ©anje nod)

eine befonber« eigentbümlidje , d)aratteriftifd)e gSrbung. S)aß

ber Herausgeber nod) an ben betrefjenben ©teilen angemertt bat,

wo man, wenn e« bie Sefdjaffenbeit ber Otgel ertaubt, jwifdjen

ben ÖSffen berfeften unb benen be« OrcSefter« abwedjfefn tann,

um größere SRannidifaltigteit ju erbalten, '

3eigt genugfam, wiefebr

er ben ®eift be« ®anjen fidb }u eigen gemadjt bat. S.A.

SnftrttcttttcS.

gür $ianoforte.

Catl ^ennij, 0p. 39. Seftg(fi1)rnK. Sine 2(u6»a&I
Opernmefobien, länje ic. in aüerlctcbtefier ©btelart.

2Boffenbüttel, $oüe. 10 ©gr.

Sunt buicbeinanber gcwüifeltei ©treu)ucfei füt Anfänger,

bie ein wobjtltngenbe« ©tfuf(b.en fpielen wollen. Alle SKeifter

unb 9tid)tmeifter fmb bertreten — and) ber ..^ebita-SJaljer"

feblt ni«t. S.

P. ^Otr, ©p. 25. 5fdjs feirfjir Sonotincn mit Singetfafe

unb 53erücfftdjttgung Heiner $änbe. Offenbad), Slnbrö.

2 $efte k 36 fit.

Die ©onatinen fmb im üßojarrftple gefa)rieben. Sine be*

fonbere 3bee berfolgt ber Componift im erften Hefte, inbem er

ein unb baffelte ©tuet in einer anberen Sactart unb Begleitung

wieberbolt. 3n ber ©onatine 9hr. 4, britte« ©bfiem, £act 4,

ift ber Jon ges ein fiörenber ©rudfebler. i.



54

3.5BJrintunbtrg, fflp. 20. Etüde de l'Independaiiee etc.

Offenbart), «nbre. 1 £b>.

Sie erften 9cunnnern befielen au« gewöbnlidjen Singer«

Übungen, woranf falonartige lonftütfe folgen. IS« wäre ju

toflnfdjen, trenn ber (Eompenift fidj burdiweg auf erftere befdnränft

batte. S.

3. 6. Cranur, 42£xereioes dan* les diffierens toni etc.

SWeue 9lu«ga6e t>on3uRasRrtorr. 3Belfenbüttel, §otte.

$eft I. 10 ©gr.

, ProRtifdje Pianoforte-Sdjuf«- SWeu bearbeitet

»on 3ufius Rnorr. gbenb. ©ubfc.*<Pr. 15 ©gr.

Sine neue, billige unb febr forgfottig re»ibirte $erau»»

gäbe ter befannten fframerfdien SBerte. d.

gür ijianoforte }u öier ©änben.

ttJ. 31. iMojort, Sunt' Sonatinrn nad) SDieertiffement«

für jtoet Oboen, jtoei £Brner unb jwei gagotte arran-

girt »on Dufius 3lnbre'. Offenbart), 8lnbr6. 4 gl. 12 Ar.

Sem Arrangement gebt ein Sorwort »on ©djnober »on

SBartenfee »orau«, welcbe« bie 3Rojartf4)en Contpofitionen als

junt ©ebrandj für ben Untemdjt ongebenber <£la»ierfpieler arran«

ghrt be^eidjnet. SBir Tonnen biefer Srapfebfnng nur betfrhnmen,

ba fo wenige« biefer fixt »orbanben ift. ö.

tttttet$aftuttgömuftf, SBloUattiUl.

gür $tancforte.

2lugttfl6ui)l, ©p.3. CinqMorceanx. Offenbad), änbre.

1 %l. 21 Str.

Ser (Eompenift beurfunbet ehte gewiffe miiftfaufd)e Silbung

unb ein ernftere« Streben; jebod) finb bie Sompofitionen nidjt

bebeutenb genug, tun empfoblen »erben 311 Tonnen. ®r (hebe

Weiter. 6.

3. SPrimunbttrg, ®p.6. Sans lebosquetd'Apollon etc.

Offenbart), Slnbre. 45 ftr.

, (Dp. 16. La voix da ceraretc. Gbenb. 36ftr.

, <D|).17. Lagraceetlaforceetc. @benb.27fir.

(Sin ©eflingel ber er6ärmlid)ften Art; nur bie erfie fiect

mottete nodj einigermaßen ben Unwillen ber Äritif befdjwidjtigen.

Uebrigen« bilte ftd) ber ffomponift »or biffonirenben Älfingen,

wie er biefelben in ber legten fiece ;ura Sorfdjein bringt; er

möchte fidj baburdj bie Sunbfdjaft »erberben. ö.

3tan\Dtbtt, Un rive de bonheur, Polka de Concert.

Offenbad), änbre. 27 ftr.

SBeber $elfa, nod) fonfi etwa«. Ser (fomsonifi fdjretbe

Wirflidje Sanje. ä.

Sieber unb ©efä'nge.

Ijrinrid) futait, ©p. 22. © war' irfj im 5ü6! ifteb für

©opran ober lenor mit 5ßianofortebegleitung. Offen»
bad), Änbre. 27 Ar.

So« Siebten mbdjte fid) gerne über ben gewBbnlid>en@djlen«

brion erbeben, jeboa) feblen nod) bie ©djwtngen boju. ä.

Ctafta» SdjmtM, Derlroutiaoour, <Romange »on Stattet

©cott, für eine ©iitgftimrae mit $ianofortebeg(eitung.

Offenbart), «nbre. 36 Ar.

Silettantenfutter! *.

S. 3. Ökuljtrfks, ©p. 6. Drei (ßebidjte »on ^einrieb,

$eine für eine Sapftimme mit Segleitung be« $iano»

forte. ^Jrag, ÜRarcc Serra. 1 31.

Sin Streben nod) ban Seffem lägt ftd) in bem 3Sertd)en

nidjt »ertennen, bod) ift bem (Eomponiften fein 3iel nod) etwa«

fern unb namentlid) fd)einen ibm bie SWelobien nto>t fo red)t

freiwillig fliegen ju wollen. 3m 3nbalt wie in ber gönn

(leben 3rr. 2 ,.3d) ftanb in banden XrSumen" unb »Sa« »iD

bie einfame 2bräne" bebeutenb über 9er. 1 »Stu« alten äR8rd)en

wmft e«", ba« in feiner gonjen gaffung nidjt immer gefdjidt

unb, »a« bie Begleitung betrifft, öfter überleben, jumSbeil in

wenig fagenben giguren unb glo«feln erfdjeint.

albert Junamann, ©p. 7. „© lief) mitf) nidjt lo freunb-

!
fief) an" ®ebid) t »on 2. 8. für eine ©ingftimme mit

Begleitung be« ^ianoforte. SKagbeburg, $einrid>d»

bofen. 10 ©gr.

, ®p. 17. Stänbdjen. ®ebid)t »on Äeffel. ?ieb

für eine ©opran= ober Üenorftimme mit Segleitung

be« ^Jianofovtc unb ber Violine. Hamburg, Sotoien.
1

2 Jljlr.

Ueber bergteidjen Sieber läßt fidj nur fogen, bafj e« beffer

gewefen wäre, ber Somponift bätte fie ungefdjrieben ober ber

Serleger wenigften« ungebruett gelaffen. 9n foldjen tribialen

unb baju nodj ungefdjidten (Srjeugniffen ift leiber nur ein ju

großer Ueberflufj auf bem äRufifalienmarft.

Julius Äämofr, L'ieorr uno (ßel'änge für eine tiefere

©timme mit Segleitung be« ^Jianoforte. ü)cagbeburg,

jpeinridJ8b"fnt. Lieferung III. 9er. 6 u. 7. 10 ©gr.

Sie oorliegenbe Sieferung entb&'It: »Sa« $5u«djen am

Äbein- unb »Sa« fterfcenbe Äinb", lefetere« oon ®eibel. Crftere«

ift ein leiit geboltene« Siebdjen ebne irgenb eine bösere 8e<

beutung. SSeffer in 3nbalt unb gorni ift 9ir. 2.

aibtu TL. ftofdj, ©p. 2. äs ld)mad)t(t eine Bfume. Sieb

für eine ©ingftimme mit Segleitung best ^Jianoforte.

2Bien, «Wedjetti. 8 3cgr.

SBabrfdjeinlidj ba« Crrjeugniß eine« SUettanten; bie »or.

waltenbe trantbafte (Sentimentalität unb ba« wenige Oefdjid in

ber gorm beredjtigen wenigften« )u biefer %tnabme.

£txb. ©utnbtrt, ©p. 64. Drei £itbtx für eine ©obran=

ober lenorftimme mit ^Jianoforte. Sreätau, Seudart.

15 ©gr.

»®r liebt midj nidjt — er liebt midj", »on Steinicf, ,.)h«

einmal modjt' idj Sir nodj fogen" »on Sultu« ©türm unb

»Siebdjen, weine nidjt" »on einem Ungenannten, finb bie Serie,

bie $err ©nmbert in biefem Opu« muftlalifdj »erarbeitet bat

8udj bter ift ber ffomponift $>err ©umbert, wie er leibt unb lebt
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Julius 4&tt0, (Dp. 104. Drei l'ifbtr, gebietet eon <£ma-

nuel Älopfd», für eine ©opranftimme mit <|Biam>forte=

Begleitung. Brtelau, ?eutfart. 20 ©gr.

So febr wie bei (Somponift in bieten Äreifen au$ gefd)5$t

ttirb, fo gern »ir fetbft feine bielfac^ett i'erbienfte aneifennen,

bermBgcn »ir un« boaj mit borlirgenben Siebern niebt }u be«

frennben, unb befonber« ift es ba« erfle — ..SKunbno^t" — ba«

uns be« 311 Sielen an äußeren, etwa« altmobif(ben 3ierratten unb

be« ju SJenigen an »irflicbem 3nbalt »(gen, wenig besagen

fann. Sei »eitern entfpreebenber erfahrnen un« 9tr. 2 »öSeu>

nacbWIieb" unb Jir. 3 ..Sieb" — im allgemeinen jebed) geboren

fämmtlidje ©efönge einer früheren ^nt, einem längft über'

ttunbenen Stanbpunct an unb enttebren Bor allem ber griffe

bei (Srfinbung.

Dr. frifi Sdjnell, (Dp. 5. Drei liförr ton gmanuel ©eitel

- „bie SBelt", „grüt)lingelieb", „^eimfeljr" — für

eine SWittelftimme mit Segleitung be« ^ianoforte.

|jaunooer, Ba<f>mann. 8 g®r.

trjeoior bar», (Dp. 3. Drei ßebicrjte ton «R.SReinirf für

eine (Sopran* ober lenorftimme mit Begleitung be«

^ianoforte. (Sbenb. 8 g@r.

SeibeSBerfdjen fteben faft auf bemfriben rünftlerifrben Stanb«

punet. St jeigt ftc^ in ibnen anfprectenbe« Talent unb reibt

warfere« Streben, »ie aud) formelle« ©efebirf. Unter ben Siebern

bon grife Säjnett baten un« ba« erfte unb befonber« ba« jweite

borjug«»eife angefproeien, unter benen bon S8aa« befonber« ba«

erfte ,,3ud)be" unb ba« britte »Saut unb traut". Da« jwrite

»SBunfd)", ift in gan) netner unb einfahre gorm. Dilettanten

namentlich, bie fäjon Seffere» bedangen, finb beibe Sieberbefte

ju ernpfeblen.

31. Strutr), (Dp. 18. DJotjin mit ber Sunb'i con Robert

9?cinicf für eine ©opranftimme mit Begleitung be«

^tonoforte. £ affel, i'uefr/arbt. 5 ©gr.

Sin leiebt gehaltene«, ^übfebe« Siebten, mit netter unb

nubt in bergebraeiten giguren ftd) bettegenber Segleitung. Da«
Sieb ift in einer Su8gabe für Sopran unb Xenor unb in einer

für Sit unb Saritou ju baten.

ferftinanft Sicher, (Dp. 20. Drei fdjottifdje lieber oon

Oret(igratr) nad> 9?. Burn« mit beigefügtem Original»

tert für eine ©opranftimme mit Begleitung be«$iano=

forte. SWagbeburg, £emrid>«i;ofen. 16 ©gr.

, (Dp. 29. 5n>fi fieoer. „2)er ftTÜr)ling" unb

„ber Ir;ürmer" t>on 3. Sdjanj für eine ©tngftimme

mit Begleitung be« ^ianoforte. $anno»er, ß. Baa)=

mann, k 6 g@r.

SEie bei allen ©efangScempofirtonm Sieber'« liegt aud) in

biefen Siebern ber SdjWerpunct einjig unb allem in ber Sing«

ftimme, ba« begleitenbe Sianoforte giebt eben nur bie notb«

ttenbigfte barmeitiftbe ©ntnblage unb b^It fid) bemnaoj aurfi

ftet« in einfachen, wenig bebeutenben, fdjon oft bageteefenen

gigirren. Der trefflt^en SebanMung ber Stimme wegen werben

tiefe Sieber gern gefangen »erben unb finb ftc namentlitt) ju

infrruetiben 3»eden }u empfehlen.

Sieber mit (Suitarre^egleitung.

ftlig Äuuliig, (Dp. 5. 3a>örf l'ieöer für eine ©ingftimme

mit leichter ©uitarre = Begleitung. 1 unb 2. $>eft.

3ürit^, grie«. ^Jr. ä 5 5Rgr.

gttr ben >$»ecf, ben bergleic^eu ©efänge nur baten tonnen,

geeignet, unb baber Seilten, bie folge Srt be« 3Ruficiren« lieben,

ju empfehlen.

Carl fteller, ^Ifbum für Sreunie unb Srruniinnrn irr

(ßuitarre. ßine Sammlung beliebter lieber unb @c-

fänge von ben uorjüglic^ften ßomponiften, mit j»erf=

mäfjig gefegter Begleitung ber ®uitarre. 9Jebft einer

Beigabe bon ©tütfen für bie ©uitarre allein ober für

glöte unb ©uitarre. 1. Üiefg. ©r^afft)aufen, BroM»
mann'frJ^e Butf>Ijanbfung.

Da« bcrliegenbe rrfte ©eft biefer Sammlung entbält:

»OefterretebifäV« ^oltclieb", »Äomanje" bon ©ettini, »Triette"

((©tänbrben) au« Don 3uan~, ..@nglif$e« $olt«lieb" (bie leiste

Kofe) au« ber Oper SBJartba, bom grei^errn griebrio) b.gloto»,

..grilbling«lieb" bon <S. Keller, «^w, ©ebi^t bon SKofen,

äKuftl bon $anferon (für Sopran unb £cnor). 3n ber Seigabe,

»Sera" genaunt, giebt ber $erau«geber }»ei eigene Sompofi'

tionen: einen SRarfd) für ©uitarre aüein unb ein Dibertiffement

für glöte unb ©uitarre.

gür SKannerftimmen.

fiebert ^egmann^ Die DorfRirml'e. (Sin fc^erjt)afte«

länbliu)e« ©emalbe in 12 ©efängen mit erliiuternber

Declamation oon ©ufta» BiÜig. $ür Wännerftimmen
mit t^eilroeifer ^Jiancforte = Begleitung. Seipjig, <Eb.

©toll. Partitur 5 5Rgr., jebe einzelne ©timme 7 1
/s 9?gr.

lertbud) mit Declamation 2 9cgr.

Sin ©pafj, ber ftd) )ur Unterbaltung in gewiffen gefeüigen

Greifen unb allenfalls }u Soncerten mit barauf folgenbem Sau,

»ie fie in Beinen Stä'bten ütlid), eignet. Ciner (Einleitung für

^ianoforte bon 8 £acten folgen beifrbiebene bierflünmige unb

©ologefSnge, unterbrodjen bon Dedamation. Crftere Tinb \um

V)til bem ©anjen angemeffen, bie SologefSnge jeboeb oft febr

f<b»arb unb enhoeber bon plumper Somit ober, »ie bie be«

©rbenftbtrtb«, bon monbfürbtiger, ©umbert • Äreb«'fd)er Senti<

mentalität. ffiie febr oft, »enn »ir Deutfcbe al« SWufvler

tonrifrb fein wollen, ift autb bier biefer $umor etwa« berb ober

pbilifterbaft, um niebt ju fagen ungefrbliffen ; ee gehört Wen
eine tütbtige Portion beutfrier »@emfit^lia)teit" baju, bergleidjen

Seber^e telnftigenb ju ftnben. Da e« fi* ftier um eine Sinne«

tanbelt, barf e« narb guter beutftt>er Sitte niebt an Cflen unb

Drinten, Sanken, Srbaf«topffpielen unb am atterwenigften nid)t

an prügeln feblen, benn nad) ben Segriffen unfere« Solle« ift

e« niebt »bübftb" gewefen, wenn e« o&ne blutige Äöpfe unb

blaue gleden abgegangen ift ^>at Wie« ift $ier mufttalifrb

tUnftrirt unb bie Prügelei, wo ber Äbor bie Suft beftngt, bie

H gewahrt, wenn fub bie ©Sfte »braun unb tlau ben Sudel
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fär&en uu& bat gtff ehtartber gerben" >c, fotsir bie ©cenen

Bei ben beutfdjen Sorten, nehmen einen nidjt geringen Kaum in

bem SSertcben ein. Sir betradjten btefe 9rt oon ttentt>ofitionm

alt eine ber behauerlu&en Ausartungen be< beutfeben SKSnner»

gefang«, auf ben man bei feinem erden Suffönmnge fo »iele

©Öffnungen für bie Jhmfl fe(}te, ben benen leiber nur ffbr wenige

in Erfüllung gegangen finb. ©elbft ai« ©djerj (aun man ber«

gleiten faum gelten (äffen.

3ntelltytn}blatL

$}m Dftoüifcalwt

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Oade, H. W., Op. 31. Volkstänze. Phantasiestucke

für das Pianoforte. 25 Ngr.

Haydn, Jos., 12 Symphonien für das Orchester. No. 4.

D dnr. 3 Thlr.

, Trios für Pianoforte, Violine u. Violoncell.

Neue Ausgabe. No. 19. D moll. 1 Thlr.

No. 20. Es dur. 1 Thlr.

Lefebure-Wely, Op; 95. Les Veuilleurs de Nuit.

Episode rausical pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 98. Les Pifferari. Aubade italienne

15 Ngr.

Le Reveil des Anges. Melodie

15 Ngr.

Mazurka elegante pour le Piano.

15 Ngr.

Op. 101. R&verie-Mazurke pour le Piano.

15 Ngr.

LaClochette duPätre. Nocturne

15 Ngr.

pour le Piano.

, Op. 99.

pour le Piano.

, Op.100.

--- Op. 102

pour le Piano.

Lumbye's Tänze für das Pianoforte,

No. 138. Zauber-Galopp. 7 1
/» Ngr.

No. 139. Alberta-Walzer. 15 Ngr.

No. 140. Geburtstags-Polka. 5 Ngr.

No. 141. Maria-Walzer. 15 Ngr.

Maier, J. , Op. 6. Vier Motetten (Offertorien) für

Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Partitur u. Stimmen
20 Ngr.

Mayer, C, Op.210. Fleure d'Automne. lOMorceaux

elegants pour le Piano a 12 Ngr. 4 Thlr.

Pflughaupt, K., Op. 1. Th€me original et Variations

pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 6. Mazurka pour le Piano. 10 Ngr.

Rebling, G., Op. 16. Der 51. Psalm für 4 Singstimmen.

Partitur 15 Ngr.

Stimmen 15 Ngr.

Rietz, J. , Op. 31. Dritte Symphonie für grosses
Orchester. Partitur 5 Thlr.

Orchesterstimmen 5 Thlr.
Schumann, Clara, Op. 21. Drei Romanzen für das

Pianoforte. l Thlr.
, Op. 22. Drei Romanzen für Pianoforte

und Violine. l Thlr.
, Op. 23. Sechs Lieder aus Jucunde von

Hermann Rollet, für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Thematisches Verzeiehniss der Werke von P. Liszt,
vom Autor selbst verfasst. 8. broch. 2 Thlr. n!

In KCERNER's Verlag in Erfurt ist erschienen

:

Mettner, C. , lithurgischc Chore. Sammlung von
Compositionen zu Bibelsprüchen und anderen
geistlichen Texten für Männerstimmen. Zum Ge-
brauche bei lithurgischen Andachten, sowie an-
deren gottesdienstlichen Feierlichkeiten in der
Kirche, in Seminarien und anderen höheren Unter-
richtsanstalten überhaupt.

ALS FESTGESCHENK
zur 10Q]ahngen -J ubelfeier von Mozart 's Geburtstag

(27. Januar 185ti) empfohlen.

Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben erschienen
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

W. A. Mozart von Otto Jahn. Erster Theil, cart
Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

Eine ausführliche Anzeige dieses Werkes ist in Nr. 4.
d. Bl. enthalten.

Der Druck des zweiten Bandes, mit welchem das Werk
sich abschliesst, wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Leipng, im Januar 1856.

Breitkopf & Härtel.

All» Her beiirwimi nd aneitiflei laiikili» ni Bicitr tili ii der liiitilieii»idl»it t»n C f. fcUbnt ii Leipzig in Int».

ginjehte Stummem ber ifteuen 3eitfd)rift für 3Ruftf »erben ju 5 9?gt. beregnet.

Stuf Mn {<MNß e4naul '» Sti»|t».
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Zeitschrift tut Musik*
tfranj Ärenbet, $erant»ortftd)er ftebarteut. — Verleger: C. <f. iKafjnf in CetpjiQ.

tnntBriü'f^tSn^'ft VtuflR). (91, 8o|b) in Scilfn.

j. Ar*« u *t*B.

«%«* W4aiK*>i Kgdnl Exshuf* In Saiten.

I, Wttnun * Cm*, ii Reto'Q*ir.

f. Mt*m <pn. Cid« fH SUl.
lab. Attblrii tu a>ai((j4H,

C »ftifc * JUi.W In p>l!abri|jH«.

Dttrunbvinjigftrr Saab. *.& Bin 1. SfBruar 1856.

S»Mrt: Kecnftmu«: K. «. »in«, »tc Ranft bet Dtjelftiltlt. —
fteiilwtn fiHr bi( *«»PI im TOjtBetnt« unb bie *mfiIiUf4c tat*

Mwbm.— litt Xamu)Sn[n in ©etil», — Jtltint Leitung: Cmc>
ipwbtni, S«*c*ae[i*(*tt, »tn»tl*t««> - «rlHf*« «njclgn. —
WtJU»t*|M»tt

Dnftructfues.

gttv bk OrgtL

Ä. 0. tUter, Di* Itnoft b« ffirartlbirfs. Sin 2e$r* unb

©anbbnd), junadjft für bot Unterridjt im ©eminarien

unb ^Jraparanbenfdjufen. dritte seriefferte Auflage.

$r. 2 Stbfr. 3»rit« 4f|rir: pralttifd>r tymxfua im

OrgrlTpirr. <5ubfcrEt.tton8(>r. 2 5E$Ir. Dritttr GUrtf:

TdrsvaQr in t)or- unb Ttaä)lbicrfn, nad) fortfdjreitenber

Stufenfolge georbnet unb mit ben nötigenVn&eifunaen

über Stegiftrtrung unb Spplicatur oerfeben. 3n $eften

* 5 @gr. im ©ubfcriptionStireife. — (Erfurt unb

Peinig, ®. SB. ÄSrner.

Sä ift eine erfrtnltdjt S&a$rne$mnng, baf; fid» feit

Qatftm fd)on auf bem ©ebiete ber Crgelftteratur eine

rtyrige j^atigteit »eigt, ttub bajj eine nid>t uniebentenbe

Hnjttijt gebiegener Sompomfttn Ü}r latent beut berrimten

«Der 3nfhtmente jngetsettbet bat in einer SSeife, tätige

augenfd)ein(td) bat Veftreben I|eröorleud>ten läft, bat

ftarre gormemoefen meb> unb me^rju befettigen, bafür

aber einen freien Änflftufj ven @eift unb ©emfitb,

naturlid) rannet in ben burd) bie Statur beS dnftrumentS

unb bnr$ feine tief entfteSSefhnummg gebotenen ©renjen,

an bie Spifce ju ftetten. SRan begegnet jefct ber gorm
ber ftrengeu Drgelfuge toett fettener atS früher, unb bat

mit Äedjt, berat nur ju oft »irb man Bei bergleidjen

«getreten arbeiten ju bem 8u«ruf »etanta§t: „ber

©u^pabe tBbtet, ber ®eift aber mo^t tebenbig." Unb
es $at ni^t eben $eber ben 9tiefengeift beS ültmeifteiA

SSaö), um jener gönn btejenige Sreibeit unb geifttge

Vertiefung gn Berietyen, n>elä)e pe jttr $3be eines ttitt-

ti^en Swnflto erfeS, im@egenfa^ gu einem fünft [id)en

Serf, ergebt. SBiirft man einen Surf auf bie neuefte

Orgetliteratur, fo tritt oü9 eine bebeutenbe (Erfd^eiranig

bie gornt ber Sonate beroor, ÜRfnbefefo^n ^at biefer

©attung für bie Orgel Öa^n ge&roAen unb es teuftet

ein, bafj mit Stnna&m« berfetben bie Xedfnit beS Onftru>

menteS eine bebeutenbe (Ertoeiterung finben nutfj, ba&
ber $^antafie beS Compcniftm ein gr&fterer ©ptelraum

yeftattet tetrb unb bafj bie ^robudionen in biefer gerat

etnen bebeutenben gutoadjS an 9?eity$utn unb Sed)fel

ber mufifalifä)en ©ebanfen unb an jaoefteöclter @c-
ftaltung flbcr&aupt erfahren fSnnen unb muffen.

%n eine neue !Drge(f$u[e toirb man bie unabwetS-

lta)e gorberung }u fteßen b^aben, baß fie aud) ben ®eip
ber Sfeujttt reprafentire unb bafj fie nid>t ouifcblieSr«^

auf altem Soben u>urje(e. ©ofl ein berartigeS Serf
jeitgemafj fein unb fidj atS ein frud)tbareS SilbnngSmittel

fürVernenbe erwetfen, fo mug bie Cr^efltteratut in tb,rer

aSmäb.Iia^en (Entmirfeiung bis auf bte neuefte ßnt b^in

eine genfigenbe Vertretung finben, bamit ge»tfferma§en

ein b,iftorifid)er lleberblirf geroonnen »erbe, unb ber ©djültr

bie ©tut=gig*ut&ttmlic&
i

teiten ber beften 2Beifter alter

Reiten, fo »iet baS aus wenigen Seifbielen ntdglid) ift,

tennen lerne. Das borliegenbe SBerf von H. ®, Stitttr

bot fid) biefe Aufgabe gefteSt, unb fotool an Kei^baltigteit

beS Materials, als aud^ an itoerfmaftiger ©ermenbung

beffetben jur (Erreid^ung beS inftnictieen ^totdtt, nimmt
biefe Crgelfd)ule einen ^ob^en Äang ein. S3a« SBerf

jerfäüt in bret Sbt^eitungen. S)er er^e ©anb bef^aftigt

fid) mit ber t&eoretifd>«t<raftifd)en Sutoeifung jutn

Drge(f}>itl f ber jttette S3anb enthält ben pra!ttf<$en

Se^rcurfuS unb ber britte SBanb bringt eine große 9uS*
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»ahl oon Bor» unb 9cacbfpieten, gugen, <|Jbantafien

u. f. ». nach fortfebreitenber Stufenfolge georbnet unb

mit ben nötigen äntoeifungen über SJtegiftrirwtg unb

Slppticatur »erfe^en. 35er erfte 2tyeit »on SRitter'« SBerf

fefet bei bem 2ernenbe¥oorau«, baß er bie gtemente be«

Drgetfpiel« bereits übermunben habe. 9?ad) einer fach-

gemäßen, flar bargeftellten Betreibung ber Orgel unb

iljrer »erfdjiebenen Befianbtbeile, mit Erläuterung ber

am bäufigften eorfommenben SRegifter, giebt ber Berfaffer

in einigen Paragraphen febr 3roecfmäfuge$ über bie

mecbanifdbe Beljanbtung ber Drgel, über ben ©ebraud)

ber einzelnen Ringer unb über bie anjutoenbeube 2tppli=

catur. S« folgen bann fogleict) größere jtoeiftimmige

Hebungen, auf jtoei ÜDcanualen eorjutragen, ß£orat=

»orfpiele unb anbere lonftütfe älterer ÜWeifter, mit feb,r

genauer Angabe be« gingerfafce«. 3)ocb. »irb e« für ben

Anfänger hierzu erft anberer Borfrubien bebürfen unb

jebenfatl« wirb ber ©d>üler bie ergänjenben Uebungeu

au« bem zweiten Übeile ber Orgelfcbule, bem pr oft if eben

8el)rcurfu«, junäd)ft ftd) anzueignen b,aben. (£« folgen

fobann brei- unb metyrftimmige Uebungen für bie $änbe

allein, »on mufifalifdjem SBertb, , aber ebenfalls mit ber

Borau«fefcung oon me$r fyftematifcfyen praftifchen ©tu*

bien. Ueberfyanpt enthält ber Banb met)r änbeutungen

unb SBinfe, erläutert burcb toert^t>oDe Beifpiele, jur

Erlangung eine« gebiegenen Orgelfpiel«, al« ein jur

praftifdjen SuSbitbung in progreffioer Stufenfolge geeig»

neteS SKaterial. 6« mürbe ju toeit führen, ben 3nb,alt

ausführlich barjulegen, namentlich auch ben trefflieben

Slbfchnitt über baS Bebatfpiel, »elä)er an Bielfeitigfeit

alle anbern Qrgetfcbuten übertrifft, inbem er auch bem

mebrftimmtgen Bebatfpiel, meldete« anbere SEBerfe nur

anbeutungStoeife berühren, eine grünblidtje unb ausfuhr»

liehe Berfidficfyrigung ju £t)eil »erben lägt. 2BaS ber

Berfaffer über bie geiftige Bebanbtung ber Orgel, über

ib,re Beftimmung, über ba« 9tegiftriren, ba« Giboral«

»orfpiel u. f. ». fagt, ift mttrbig gebaut unb ganz

geeignet, ben angehenben Orgelfbieier auf eine gebiegene

llnfdjauung feine« Berufe« oorjubereiten. SBenn ber

erfte Banb »orjug«toeife eine £c)eorie be« Orgelfpiel«

giebt, fo enthält ber jtoeite Stbeil ba« eigentliche p r a f t i f dj e

üJcateriat in einer 9ieicb$a(tigfeit, bie nidjt allein oon

bem forgfältigften gleiße be« Berfaffer«, fonbern auch

oon einer feltenen ©aebfunbe unb oon bem entfdjiebenften

Berufe ju lehren 3eu8n'& ablegt. 3)er ©tanbpunet

biefe« Sbeil« ju bem befprodbenen erften giebt fich fofort

au« bem Bortoorte ju erfennen. $r. bitter fagt: „Sei

ber Bearbeitung biefe« zweiten— praftifchen— Steile«

mußten tsorjugömeife jene Stnftalten, au« benen gegen«

»artig bie bei »eitern größte Snzatyl unferer Organiften

tyeworge^t, — bie ©eminarien — berücffidjtigt »erben.

3)er oerfebiebene ©rab ber muftfalifct)en Borbilbung ber

neuaufjuneb,menben ^öglinge, tyre nidjt immer auf einen

juoerläffigen Unterricht gegrünbete größere ober geringere

gertigfeit, beftimmten midj, ein gut Üljeil ber Borau«=

fefeungen, oon benen ich bei bem erften Steile au«ging,

Ijier tbatfächlicb, »enn aueb, nicht principieH, fallen ju

laffen, unb audj foldje Vorübungen aufzunehmen, bie

beim Beginnen be« Unterricht« im Orgelfpiel eigentlich,

abgemalt fein feilten. 3m Uebrigen bat bie« 33ud) bie

Seftimmung, ba«, »a« im erften Steile furj unb fumma=
rifi) oorgetragen »erben mußte, be« SBeiteren auszuführen

unb burd) ein geeignete« SJiaterial einjubrägen." 2Bobl

ju beherzigen ift folgenber 3Binf be« Serfaffer«: „Sa«
aber bie Ütyätigteit be« 3ogli"g« bei bem ©tubium be«

oorliegenben SBerfe« betrifft, fo foD fcb,on »on ber erfteu

9!ummer an neben ber Aneignung ber mecb,anifc^en

gertigfeit bie geiftige Arbeit geübt »erben, beren enbticb,e

»ollfommene Erlangung boefy nur ber einjige 3»ecf »on
jener ift. 3)afyer mag er febrifttidj unb »om Blatte

fbielenb transponiren, bie Jone »erfefeen, bie lonfolge

bureb. eingefcb,obene $ilf«noten »eranbern u. f. ». Oe
früher unb ftetiger man biefe Uebungen oornimmt, befto

fiajerer »erben bie ©rfolge fein." 35ie zahlreichen Bei-

fbiele juv praftifeb^en (Srläuterung ber cerfdjiebenen

j?ehrfä^e fmb z"» 2heit au« ben SBerfen bewährter

SDfeifter, mit Ioben«»erth,er Berücfftcbtigung auch ber

neueren unb neueften^eit, entnommen. Biete« unb jwar
3»eclmäßige« unb Süchtige« ift aueb, »on ber £>anb be«

Berfaffer« felbft. 3)er gingerfa^ unb bie ^ebalappli^

catur ift überall mit großer ©cnauigfeit angegeben, fo

baß ber ©chfiler niemals in Verlegenheit fein »irb, ba«

8?ecbte zu treffen. 3)ie Uebungen ftnb anregenb bureb,

muftfalifc^en ®e^alt, unb ba« Ontereffe be« ©chfiler«

»irb bureb, bie Befanntfc^aft mit ben »erfchiebenften

5Keiftern immer (ebenbig erhalten. üDaß bie troefenen

unb ermübenben ^ßebalftubien, ohne ben gleichzeitigen

©ebraueb ber $änbe, »ermieben ftnb, ift nur zu billigen.

Bon ber erften ^ebaltibung an erfcttließt fich bem ?ernenben
ba« SReict) ber Harmonie unb buret; bie Jcotbioenbigfeit,

bie $änbe mit ben Sräßen gleichzeitig zu brausen, »irb

offenbar ein fiebere«, eracte« 3u
f
ammenfP'e' früher

erzielt toerben, al« burch abgefonberte ^Jebalftubien.

^at ber Drgelfd^üler ben zweiten praftifdjen S^eil

ber Drgelfctmle grünblich burchgemaebt, fo bietet i^m ber

britte Ib^eil, eine reiche 3lu«»a$( »on Sefeftücfen, naet)

fortfehreitenber Stufenfolge georbnet, entb^altenb, einen

fdjönen i'oh^n für feine Slnftrengungen bar. Sluf 152 ©eiten

ftnbet ftet) ^ier ba« Jüdjtigfte unb Bebeutenbfte, »a« com
Slltmeifter Bact) herab bi« auf bie neuefte 3e«J in bev

Drgediteratur geleiftet worben ift. Sin Bticf in biefen

reidjen Banb »irb ba« Bedangen ermeefen, bie ebeln

®eifte«blütb,en ber 2Heifter burc^ tonlidje ©arfteHung zu

eerförpern. Jpat ber Orgelfpieler bie technifebe unb

geiftige Äraft erworben, aDe biefe ©dü(je zu b^eben,

fo »irb er feinen Beruf in »ürbigfter SBeife auefüHen

unb fich zu ben gebiegenen Organiften zählen bürfen.

Biete »erben aüerbing« ba« höcbfte 3iel nidjt erreichen,
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tfyeil« weil ba« natürliche Talent, wctdje« aueb, fyier, wie

in jeher ftunft, eine $aubtbebingung ifl, tynen feljlt,

tfyeit« weit bie $?eben«berfyältmffe iljnen eine Eingabe an

ba« ©tubium ber flWuftl nur im befctyränften SWaße

geftatten. änbere aber wiffen eine gute natürliche Anlage

nid?t ju »erwerben, weit fie bie 2Bidjtigfeit einer ftyjfo-

matifdjen ©runblage, o^ne welche beim Drgetfbiel

ertyebticfye Stefuttate burdjau« ntcbt ju erjieten ftnb,

entweber ntdjt tennen ober weil fie ju bequem ftnb, eine

geregelte ftrenge ©cbule burdjjumadjen. @« »erfteljt ftcb,

oon fetbfi, baß nict)t febe? DrgeIf»ieter einÄünftler fein

fann, aber ba« muß man billigerweife bon jebem Drga«

nifien einer Sanbfirdje verlangen, baß er ben Choral,

biefen wichtigen 33eftanbtb>it ber gotte«bienftlid)en fyxtr,

fließenb unb tyarmonifcb, rein au«jufübjen »erfreue, aud}

im ©tanbe fei, burd) ein würbtge«, bem Dbje angenehme«

^rätubium, fei e« nodj fo einfad), ben ©efang ber

©enteinbe einjuleiten. Daß felbft biefen Slnforberungen

oon Bewerbern um Drganiftenftetten nidjt genügt wirb,

baoon bat ftcb, Referent bei Prüfungen oft genug ju

überjeugen (Gelegenheit gefunben. Sine $ebal=^Jrari8

fehlte oft gänjtid), felbft für ben einfachen £l)ora(baß,

unb ein mangelhafter gingerfafe machte eine fließenbe

©etyanbtung be« ÜW a n tt a 1 8 unmöglich ©old)en

©djwadjen ber ledjnif fann nur bureb, ba8 grünblicbe

©tubium einer guten Drgelfdjule abgeholfen werben unb

wenn ju biefem 3B>ec'e e'n 333erf auf bie ooltfte SBead)»

tung ber angetyenben Orgelfbieter Slnfprud) mad)t unb

bie nad)brücflidjfte, wärmfte Smbfefytung oerbient, fo ift

e8 bieDrgelfo>ule »on 81.®. bitter. Diefelbe »erbiente

in ber Sfytt für ben Drgetunterricb,t in ben ©eminarien

allgemein eingeführt ju werben. ©ute 8fefultate würben

nid>t ausbleiben unb fie ftnb wabjlidj bringenb ju wttn»

fd)en, im Ontereffe einer würbigen unb erbebenben geier

be8 d)riftlid)en @otte«bienfte«. Die äußere SuSftattung

bei) umfangreichen 2Berfe« burd) ben tbatigen, um bie

Drgelliteratur fet)r berbienten Serleger, @. Sö.ftomer,

ift in jeber £>inftcbt eine borjüglicfye unb prei8würbige.

Danjig. fr 2B.2Rarfult.

Aphorismen üöer öie Kun|t im Mgemeinen

unö öie mufiftaftfdie insöefonöere.

Die SDcufif ju einem ©ebidjte erfebeint mir wie

beffen 5ßut«aber. Der ganje fdjbne, fcerrticfye, ebenmäßige

ÄSrber fteb,t bodenbet ba, aud) ba8 $erj wobnt il)m inne,

aber e8 regt ftcb noeb nidjt. Da« työdjfte Seben, ftnnlicb,e

Bewegung erl;alt e8 erft bureb bie SRufit. Darum glaube

id) aueb, baß jebe8 wab^b^ftfcböneunbDolIenbete©ebid)t,

welche« jugleid) ben £onfd)mu(f verträgt, aueb eine Slrt

9?ec^t auf benfelben befifet, benn e« bebarf beffen, um

feine bodjfte mögliche Sßirfung ju erreichen. Ocb, glaube

bafyer, baß ber Dieter, aueb, ber gewaltigfte, ber nid)t

jugleid) (wie fetten ber gatl) eine fbecififd) mufifatifd)e

Begabung befifct, bie »olle finntid)e ©ewalt feiner

eigenen Dichtung erft felbft ganj begreift, wenn ftcb, ber

Stonbidjter, ber edjte, mit ib,m »erbunben I)at.

Äein«u8bruct ift mir fataler, a(8biefer: „©ebiebte,

in SKufif gefegt oon u. f. w." Da8 ift ja Sli? gegen

©tifc, niebt $unct gegen $unct.

3Bie armfelig ftellt fieb, bodj bie SDtenge, felbft bie

fogenannten ©ebilbeten unter ib,nen, ben fdjöpferifdjen

tätet cor. gaft immer fnüpfen fte ib,n, bewußt ober un«

bewußt, an einen Slct be8 2J5iHen8, unb nur SBenige er=

fennen unb wiffen ib,n al8 jene freie Sbot, in wetdjer

ba« b,ötb,fte t'eben8m^fterium ftcb, offenbart, nämtieb, ba«
3nein8fein oon ^reifyeit unb 9iotb,wenbtgfeit, bie (Einheit,

ober boeb wenigften« abfolutefte Durcb,bringung bon ©eifi

unb ÜRaterie. (hierüber fielen in §ebbel'8 berühmter

SJorrebe jur SWaria SDfagbalena feb,r tiefe unb b,öcb,ft be«

b,erjigen«wertb,e SBorte ju lefen.) Darum muß man aueb,

fo oft bie 9teben«arten b.ören: „Slber, 2b,euerfter, warum
^aben ©ie fotcb,e lerte gewählt?" („terte", nebenbei

gefagt, aueb, ein fürd)terlicbe8 SBort für wabre ©ebiebte.)

3i) fteüe mir ben fünftlerifcb,en ^roceß gern fo »or:

6tn ©ewitter furj bor lageöanbrucb,. (Sin SBlifcftratyl

erb,eüt bie ©egenb unb mit einemmale ertennt ba« ge«

blenbete Sluge eine ganje weite Sanbfcb, oft. Slber fte ftnft

wieber jurüct in bie 9cacb,t. Da hämmert ba8 bolbe 2icb,t

be8 Jage« embor unb nun treten bie ©egenftänbe alt»

mäb,licb, im r)eäften, lieblicb,fien unb gtänjcnbften ?icb,te

b,eroor. greilieb gilt bie« nicb,t oljne äu«nab,me unb ber

^Jroceß muß nic^t immer — namenttieb, nid) t in ben mei*

teren Shtnftformen — gerabe biefer fein. Dann aber tritt

jene anbere fategorifcb,e Sortierung ein, welche ein großer,

lebenber Äünftler einmal gegen mieb, in ben SBorten au8-

fbracb, : „Der 5Jerftanb (natürlid) ber fünft(erifcb,e!) fiellt

bie Aufgaben im Äunftwerfe, aber web, e bem, ber fte aueb,

mit bem SJerftanbe löfen will. Die« tb,ut bie ^^antafie,

ober e« gefcb,ieb,t nie.

Sine donfequenj au« bem SSor^ergeljenben ift e«

aueb,, baß ftcb, ber ftünftter b.üten muß, ba« ©roße ju

wollen, ©r muß e« tonnen. Da« Äönnen erjeuge ba«
SBoIIen, benn barin liegt aueb ba« SKüffen berborgen;

ba« Ümgefeljrte füb,rt nur ju leicht jur Sarricatur. SÖcan

benfe an ©rabbe!

deb, bin fiberjeugt, baß nidjt attju ciet ÜKenfdjen

wiffen, wa« etgenttieb, eine muftfa(ifcb,e 3b ee ift unb auf

biefen 9camen änfbrueb, machen barf, fo baß in ber I^at

nacb ber 2lnfd>auung«weife ber 5Keb,reften $eine'« be-

tannte« ffiißwort wab,r wäre: „3bee ift aUe« bumme
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3eug, Kaü man ftcfy nur benfen tann." 3dj werbe mtdj

natürlidj tyfiten, eine35cfinition geben juwoßen! Aber

barum ftnb SRacljael, ©^afefveare unb Seetfyoven bie

größten Äünftler, weldje bie ©rbe je getragen tyat, »eil

in ifyren SBerfen ber größte 9ieidjtf;um an dbeen in

ber finnltcr) voIlenbetften®eftattung niebergetegt ift.

ÜWan tyat ©djumonn öfter ben beutfdjeften unter

allen ßomvoniften genannt. 3)a« ifi nur bebingungG«

weife wabj. 3d) glaube, ob,ne midj einer $b,rafe fdjulbig

ju ma^en, von einem orientalifdjen Elemente in feinen

Jonbtdjtungen fvredjen ju bärfen. Dtefe ©lutfy unb

biefer 3)uft ftnb oft wie von ben Süften be« Drient« ge=

jeittgt unb getragen.

2Wan f^jieCe in ©djumann'S „Sarneval" bie „5lo=

reftan" übertriebene Siummer unb frage ftdj, Wa8 einem

bei bem ©bluffe berfelben einfallen muß. Wef)x fage icr)

hierüber nidjt, unb ber Stimmet gebe, baß fidj biefeS

un$eintltd)=bÜfiere ^ßrovtyetenwort nicfyt völlig erfüfle!

ÜDa« $ebal fviett beim Sßtanoforte eine ä^nlic^e

8Me, wie bie Slaeinftrumente im Drdjefter. S« fotl

cor allem bie Harmonie auöfdjallen, binben unb »er»

fnübfen. SJatürlidj ift fein 2Birfung«frei« bamit weit au«

nidjt erfdjövft unb ber ©ebraudj beffelben läßt unglaub»

lit^e ^einr)eiten ju, uullcab« in feiner Skrmifdjung mit

bem jroeiten ^ßebate, wobureb, bem fonft fo ftarren (£fa=

eiere ein Älangreidjttyum abgewonnen werben fann, ben

Siele gar nidjt ab,nen. SBenn irgenb jemanb, fo ift ?ifjt

hierin ÜWeifter.

jfunfturtyeilen unb fritifdjen äluäfbrüdjen, mit einer

gewiffenSefhntmtyett ^ingefteüt, wirb foljäufig beröor»

Wurf ber Anmaßung gemalt. Stlletn man foHte nur be=

benfen, baß bem tiefer gebilbeten fiunftfinne feine lieber»

jeugungen fubjecttv fo feftfteb,en, wie bem fittlidjen ©eifte

feine moralifdjen, unb an biefen wirb man eä bodj gewiß

nidjt tabeln, wenn fie unwanbelbar finb. 3d> für mein

Ib,eil wenigften« banfe für ein Urteil, beffen Slutor midj

jwifdjen ben 3et(en lefen läßt : „jefct wenigften« erfdjetnt

mir bie ©adje fo, vielleidj t baß idj bis jum Slbenb anber«

geftnnt bin." 35a behalte man e« lieber vorläufig ganj

bei fidj. SDa« weiß ja ber fefer otynefyin, baß nidjt ©Ott
in eigener ^ßerfon ju tym fvridjt, unb fann alfo in Abjug
Bringen, foviel er will. 3Me $auvtfad)e aber ift eben,

baß audj an einem edjten Äunfturtfyeile fo feb,r faft,

wie an einer fünfilerifdjen ^robuetion, $b.antafie, ©eifl

unb ©emfitb, gleiten äntljeil ljaben muffen.

Die muftfalifdje unb bie literarifdje Sntwtcflung

ftnb in Seutfdjlanb in ben legten Qecennien auf eine

merfwürbige SBeife parallel gelaufen. Sowie man mit

9ied>t betyauvttn barf, baß ©oettye unb ©Ritter unfere

ctafftfdje ^ßeriobe erfüllten — bie« SBort nur nidjt im

jovfigen ^ebantenfinne gebeutet — fo muß man baffelbe

von ÜWcjart unb Seemöven fagen. 9?eben unb nadj biefen

Äünftlern traten, unb jWar in beibenÄünften, jene©eifter

b^rvor, weldje man gewöhnlich, burdj ben Seinamen bec

romanttfdjen auejujeid^nen pflegt, unb au« biefer ein«

fadjen jfyatfadje fdjon fann man fidj ba« ©efefc be«

logifeben ffintwidlungSgange« abftrabiren. ©« ift wol

fein ©treit barüber, baß unter biefen von ©eiteu ber

$oeten Hebbel eine ber Ijercorragenbften ©teilen, um
nidjt ju fagen bie auB'gejeidjnetfte einnimmt.. 3b,m ftebt

eon ©eiten ber 9Jiuftfer hebert ©djumann. gegenüber,

unb e« fann nidjt leidjt jwei Äünftler geben, bie fo viel

Serwanbte« in ijjren SBerfen unb ib,rem SJerljältniß jur

Literatur ber Vergangenheit unb ©egenwart bei fo viel

©tunbverfdjiebenb, eit ber 9fatur unb Onbieibualität böten.

@S ift eine Sigenfdjaft ber menfcfylidjen 9?atur über«

bauvt unb ber beutfdjen tnöbefonbere, alle (Srfdteinungen,

bie geifiigen fowie bie vb,»ftfd)en, jumeffen unb ju wägen,

©o fönnen wir e£ burd^auö nidjt entratb,cn, von Äünft»

lern erften, jWeiten 3tange« u. f. w. ju fereajen. S3Ba«

nun nad) meiner SKeinung ben Äünftter erften 9?ange«

vor allem ausmacht, ift, baß eö irgenb ein ©ebiet geben

muß, weldje« fein anberer nod) mit gleicher SWadjt be=

b,errfd)te. S)er 81 rt nad> ift bann ein foldjer SünfMer
bem größten gleidj unb fann nur nod) |bem ©rabe nad)

von ib,m verfd^ieben fein.

©ebaftian S3ad) war nid)t nur ber größte ÜKeifter

ber von iljm riefenr)aft beb,errfd)ten Sontravunctif, fon»

bern bie tym eigene unfäglicbe, fvecififdj = religiöfe

©emüt^etiefe, ein gewiffer berber, fauftifdjer Junior unb

rübrenbe Naivität ftnb gar nie fo wieber an ben Sag
getreten. SDb er bfüljenbe ^ßb^antafte befeffen, foHen 3)ie=

jenigen wiffen, bie feine Sßerfe fennen, fowie freilid» nidjt

minber audj, wie viel Jobte« unb rein ^otmaliftifdje«

burd? feinen großen 9?amen ber 3?ad>welt überliefert

würbe. 2lUein bieö gehört feiner 3eit an unb wirb üeber

von bem ©eniue 33aaj'e in Slbjug bringen. So ift ein

vortrefflidjeä SBort, welche«, wenn idj nidjt irre, ©dju«

mann einmal überSad) fagte: „<£r ift ber größte ©d;ul=

meifter, aber freilicb einer, ber bie SBeft commanbirt."

333enn man audj biefe« ©leidjniß b,infenb nennen möd)te

(wie e« in ber Sb,at ift), fo vflegt e$ nun einmal mit

©leidjniffen nidjt anberä ju geb^en.

5Kan fann mid) nidjt leidjt mit einem SBJorte fo in

^arnifd) bringen, alö mit bem SBörtdjen: „etaffifdy,

wenn eö in unverftänbigem ober gebanfenlofem ©inne

gebraucht wirb, ßlaffifd) ift atteö, wa^ eicige« ?eben in

ftdj trägt, unb bie Sluöbrücfe „clafftfd)" unb „romantifdj"

bejcidjnen eigentlid) nur Sormitnterfdjiebe. SSonfoSSielen

werben audj bie Segriffe „dafftfa)" unb „antif" vcr=
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wedjfelt; oon 3enen, für weldie fid; bc« „glafftfdje" an

bcftimmte firmen binbet, fei eS aueb, bte ftirma S9eet«

^ooen, will id; gar nidjt reben. hierüber tyat $ebbet in

feinem 2Rid;e( Slngelo waljrfyaft fiwige« für ewige ßättn

auögeforedjen. $>ierau« möge man fid; aud; freunblidjft

ben ©inn abftratjiren, in welkem id; eben ba« SBörtdjen

„claffifeb" genommen wiffen wollte.

Schumann aber ift unb bleibt ber größte 3Keifter

in ber Harmonie, ben wir noch, gehabt b,aben, felbft neben

SBadt, tenn feine Ijarmomfd;en3Bunber entfpringen einer

tieferen, lebenbigeren Cuelle. Die ^antafie b,at fie er»

jeugt (id; fbreche oon ber Siegel), unb nur biefe; an bie

^antafte allein wenben fie fia) alfo aud;. Der SBerftanb

mag fid; nebenbei nehmen, wa« ib,m gefällt, unb er wirb

freüid) aud; nie ju turj lommen.

3e größer eineÄraft ift, befto notb>enbiger enthält

fie aud;, einem 9foturgefefee jufolge, iljren ©egenfafc in

fidj. 2£er b,at je bie tragifdjen Slifce gewaltiger ge=

fdjleubert, al« ©fytfefbeare unbSeetljooen? Unb welken

Äünftlern wäre e« ju gleicber 3«t in folgern ®rabe ge=

lungen, bie 2Belt auf ber fjingerfp ifce tanjen ju (äffen?

©duller'« ©d;wädten aH fragiler jeigen fid; batyer

emeirifeb, aua) barin, baß ei ib,m an btefem ©egenfafce

fehlte, Darum war aud; „äBattenftein'8 Sager" ein fo

granbiofer @elbftbefreiung««$roceß unb eigentlich @d>il=

ler'« größte, fünftleriftfje tf)at

©er naive Äünfiler uriterfdjeibet fid; oon bem meb,r

reflectirenben tyauotfädjlid; babureb,, baß jenem juerft bie

©eftalten aufgeben, wetzen bann gewiß aud;, fo gut wie

jebem menfdjlidjen Äörber bie ©eete, 3been innewohnen;

btefem fommen juerft bie3been, nad> welken er bann bie

©eftalten ju formen fid) bemüht, gür ißoefte unb bil«

benbe Äunft gilt biefe Slnfajauungöweife längft jiemlia)

allgemein, ©ie erleibet aber aud; für bie SJtufif weit

mefyr 2tnwenbung, als man meinen feilte.

2Ber nie felbft eine Äunft auggeübt unb ti barin

ntdjt wenigften« bi$ ju einer gewiffen $)öb,e gebraut b,at,

ber fann ei gar nidjt wiffen, wa« e«t)eißt, einÄunftwerf

in ber Darftellung objeeti» be$errfd;en. 9camentlid;

bem ^ianofortefbieler ift ba eine immenfe aufgäbe ju=

gefallen. SSenn für ben bramatifd>en DarfteöungSfünftler

bie große aufgäbe barin befteljt, baß feine eigene 'ißerfon

Sfaäbrucfämittel Werben muß, fo für Jenen, baß mit 5Red>t

oon iljm geforbert werben barf, er foUe aüe ©egenfäfce

in fta) oereinigen. Unb bann nod; biefe oielgeglieberte

ledjnif, oon welcher ber bramatifdje ftünftler nid;« weiß.

6«.

Der Gannfjäufer in Berlin.

35er langerfefynte Jannb,äufer ift enblid; aud; bem

wahren ©erliner jutbeil geworben — bem ed;ten, ber

nid)t nacb, Stettin, S3re«lau, DreSben ober anberen

9cad;barftäbten gefommen ift, weil ei ib,m in fetner $ater-

ftabt }u mol)l beijagt, unb ber bodj in feiner ©ruft bie

befdjeibene lieberjeugung trägt, baß ein ©tüd bann erft

bie Sinie oaffirt b,abe, wenn ei eben aueb, oon feinem

wigigen ©beicb^el ober fpeid;e(igem Sötfee getauft wor=

ben fei.

Ongolge biefer b,ob,en ©teDung ali fritifd)er Äreopag

fteb,t fid) aud; ein deber oer»fli(|tet, feinen $la$ im

Iribunal einjuneb^men, unb fo b,at ber £annb,äufer in

feinen erften aebt 5Sorfteßungen ftet« ein oofle« Ipaui ge=

funben. Diefe« ooQe ^au« oermißt aber biefimal feine

Seiter, bie gewöb,n(id;en ^reunbe ex professione bei

ßomeoniften, bie aui ber ©efdjtdjte wiffen, baß ber

SEBertb, ber Strdionten nad; ber ©tärfe bei ©efdjreie« ge-

meffen würbe, unb ift an fid; felbft ju befangen oon ber

9?eub,eit beö ©tüde«, ju wenig befriebigt oon ben afler=

bing« jiemtidi fbärlidjen ©tetten, in benen ei fid; mit

feinen Siebenäwürbigfeiten unb ffirregbarfeiten wieber»

erfennt, baß wir nod) immer nidjt im ©tanbe fmb, oon

bem Sinbrude ju fbredjen, ben bie Ober auf bai ^Jubli»

cum — ober oielmebj auf biejenigenSeute, bie wir unter

publicum oerfteb,en — gemadjt $at.

SSJir oerfteb^en nämlidj unter publicum bie ©umme
ber Seute aller ©tänbe, wetd;e einmal fo gebilbet fmb,

baß fie ba« SBefentlidje com Unwefenttidjen, fei ei mit

SBewußtfein ober in bem rid;tigen Drange ibre« natür«

lidjen Smopnben«, ju unterfdjeiben wiffen — bie j. S).

bei fyiftorifdjen Silbern niebt bie Sfeiber liebäugeln unb
bie lebenbige $anblung, weldje ftet) in ben 3u8en » per

Haltung unb ber ©rubbirung ber ^Jerfonen auöbrürft,

überfein, ober bei Doern barauf i6;r Slugenmerf ridtten,

roai fta) ju Arrangements eignet, wai im ©a(on glänjen

fönne u.f.w. — unb bie anberfcit^Cffenb^eit unb©elbft=

oerfagung genug Ijaben, um fid; wirffid; einem ^unft»

Werfe gan; rein Eingeben ju fönnen, fobaßberSombonift
nid;t juer^ fo unb fo oielen 9?ebenanforberungen ju ge«

nügen b,at, eb,e ber $örer ibm ertaubt, fid; wirflieb an
ba« rein ÖnbioibueDe, bai dbeeQe in ib,m ju wenben.

Die ©umme ber ©öntbatb^ien, xoeld)e eine Sunftfd;ö»fung

bei ben ÜWenfd;en einfammelt, b. i. aber bie vox populi

im tb,eoretifd;en ©inne, unb über biefe vox populi wiffen

wir b^ier nod; nidjtS ju fagen.

@et)en wir nun an bie Dper, fo fällt un£ ganj

äußerlia) juerft auf, baß wir im Somboniften ben Didjter

finben, unb wir feljen un« beim Eingänge fcb,on auf bem
©d;Iad;tfelbe ber eifrigften Debatten. Die fleinen ©ei»

fter, benen ei nur oerftattetworbenift, in bie SBerfftatten

ber großen b,ineinjuguden obei ^ödjften« 9c*ebenwert bort

anzufertigen, wiffen gfeid;, baß bie menfcb,fid;e Äraft fid)
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nur einmal für einen ©egenftanb begeiffern fann; —
bie Surften finb fdjon gefdjeibter, als bie $anblanger,

fte fönnen mit metyr SSerfiänbnifj barüber fprec^en; bie

äugenbrauen in bie |)ityejief;enb, fagen fie mit bem 5luS=

brude eine« nteberen Beamten, ber »on feinem Statte

minbcftenS ba« Orabitättfdje fxdfy anjueignen wujjte : wenn
man fldb, audj Wirflid} jweimal fürbenfelben@egenftanb

begeiftern tann, fo fann man bod} nidjt in beiben ©adjen

ben nötigen ®rab ber tedmifdjen ®ewanbtljeit erhalten;— unb bie ©efeHen, bie aus langer gltttflidjer — audj

ungltttflidjer ^Jrari« ganj genau wiffen, worauf e«

antommt, bie juien mttletbig bie Häufeln unb täfeln

über bie (Sinfalt, auf ben Seit SBertb, ju legen, als ob

baS SRöbet irgenb eine anbere 53eftimmung f;aben tonnte,

als gut gearbeitet ju fein.

Der @runb, baß bie Söegeifterung feiner 9te»etition

fäljig fei, ift ebenfo lädjertidj als unwahr, — ber waljre

ftünfiler läfjt fidj nidjt »on feiner Segeifterung über»

rumpeln unb ftefyt morgen ganj »erblüfft cor bem homun-

culas, ben er in feinem Somnambulismus juftanbe ge=

bradjt t)at, ba, fonbern tragt in feinem SSemujjtfein ein

ganj fefteS ®efüb.l beS ©djönen unb Sßatyren mit fta)

fyerum, meines ficb nidjt früher beruhigt, als bis bie nur

buntle unb jebenfaQS formlofe Sll)nung bie ©eftalt ge=

Wonnen tyat, weldje feine Mräfte iljr ju geben im ©tanbe

finb. Deshalb ftnb bie ^ßbgmäen mit ben jwergljafteften

Setftungcn »on fid} felbft immer fdjon $8djft befriebigt unb

jtetyen auS biefer Seid^tigfeit beS „©icbjelbftgenügenS"

gemeinhin einen für fie fyödjft wotyltfr/uenben ©d>lufj auf

ityten SBettty, wä^renb bie SSebeutenberen immer fernerer

jum »oHftänbigen Slbfdjlufj tyrer ©djBbfungen fommen

—

b,at ein 33eet1j|o»en ja an ben ©timmen ber neunten

©rjtn&tyonie nodj »erbeffert, als fie fdjon auf ben pulten

lagen — je metyr fidj> ifyr |>orijont erweitert l)at.

Kocb, unwahrer ift jebodj bie Meinung berer, weldje

ficb, in baS $>eiligtljum ber ÜRufif jurürfjteljen unb ben ütert

als unnüfceS Seiwerf, als eine ©djüffel, in ber baS offen

aufgetragen wirb, als ein Dra^tgefledjt um einen »on

vornherein f$on fdjabfyaften Stopf anfetyen. SBeil ÜRojart
— über ben wir beiläufig 9i. SBagner in feinem „Ober
unb Drama" I^eil 1, ©eite 53 fagen fetyen: „DaS
2Bid>tigfte unb gntfd>eibenbfte für bie SMufif (eiftete er

unbeftreitbar gerabe in ber Oper — in ber Ober, auf

beren ®eftaltung mit gleidjfam bicb,terifcb,er ÜKad)t»

»oütommen^eit etnjuwirfen i§m nidjt im entfernteften

beifam, fonbern in ber er gerabe nur DaS leiftete, was
tr nadj rein mufifalifdjem Vermögen leiften fonnte, bafür

aber eben burdj getreuefteS, ungetrübtefieS aufnehmen

ber bidjterifdjen Abfielt, biefeS fein rein mufifalifdjeS

Vermögen jur fyödjften güfle auSbe^nte. Die

große, eble unb finnige ßinfalt feines rein mufifalifdjen

dnftincteS, b. ^. beS unwiflfürlidjen Onne^abenS beS

9BefenS ber ftunft, machte eS ifym fogar unmöglidj, ba

als Somponift ju entjücfen unb ju beraufdjen, wo bie

Did?tung matt unb unbebeutenc war. O wie ift

mir 2Rojart innig lieb unb ^»odr) »ereljrungSwürbig, ba§

es i^m nidjt möglit^ War, jum „Situs" eine 2Kufif wie

bie beS „2)on Ouan" ju machen, wie f^ma^liaj ^ätte

bieS bie SKuftf entehren muffen! ©o ^ätte 2)iojart

längft fdjon baS Deernbroblem flar gelöft, wenn eben

ber Didjter i^m begegnet wäre unb bei feinem

ganj unreflectirten 93erfaljren ^atte ber fyerrlidie ÜJhififer

aud; in ber ÜBaljrljeit beS bramatifd)en 31uSbru(fcS, iti

ber unenblidjften SRannigfaltigfeit feiner SDtotioirung,

biefeS Vermögen ber SOJufif bei weitem am meiften

aufgebest"—neben ben glürffidjften, minbeftens aber ria>

tigften, b.^.naturwa^rften©toffcn aua) ftets gleid) glüci-

lidje3Ruftf ju maa)cn »erftanb; weil 9Ke»erbeer eö ^err»

tidj gelungen, marflofen 9tou6S unb abge»ettfd)ten ?luf-

regungSfüdjtlern nodj einmal baS faule Slut in feie SBatfen

ju treiben; unfdjulbige itinber unb einfad)e — barum
»ertrauenStoIle — Naturen aber in i^ren befferen 3tc=

gungen burdj eine ebenfo raffinirte als eines jeben SlbelS

entbe^renbe 3"f"mmenftellung een Ib,atfadjen ju »er»

giften; weil ». glotow eS nidjt nur »erftanb, Sänje ju

imbrooiftren, fonbern aud> aus ber ftircfye fommenben

Königen in ten ÜJiunb ju legen, unb ben lert fo fdjledjt

unb unbebeutenb ju arrangiren, bafj er bie Deputationen

aller ßoncertfäle fdmmtlidjer 33orftäbte nidjt becontenan»

cirte : begtyatb alfo glaubt man ftdj bevedjtigt, bem
lertc, b.^. bem geiftig=organifdjen aerober Ober, feinen

SEBertr) beilegen ju bürfen.

Unenblidj falfdj aber unb un^eilbringenb ift biefe

Änfidjt für bie Ober gewefen.

©efünftefte SDiufif follte als mix-pikle bie bünne

©ubbe beS ierteS würben. Sßo aber gäbe eS ein 'ißubli--

cum, baS für biefe 5ineffenunb®ourmanbifeuberSlaf6S

unb SieuigfeitSforfdjer unter ben 5Dcufifern aua) nur bie

gäfyigfeit beS SemerfenS, gcfdjweige benn ben ©inn beS

©outirenS blatte?

Die banalften unb unnatürlidjften 9iude in bem

gaben ber §anblmig unb bic.fdjreicnbften Sontrafte in

ben ©ituationSbilbcrn feilten wirfen — benn Som»o=

niften jweiten SiangeS f^reiben für bie SBirfung,

wäljrenb bie beS erften nur für iljren Öegenftanb
feb,reiben unb babei ber Üßirfung genügen — als ob man
nadj Orgien unb unnatürlidjen 9luSfdjweifungen niebt

immer einen gewiffen 3ammer befäme unb — falls man
nid)t in biefer Stiftung eben bis jum delirium tremens

aoancire — burdj einen grünblidjen @fel für ewig baoon

curirt würbe?
Der momentane, b. f). ber Erfolg ber ©egenwart

fann wol für 3a^re bie Oberfyanb erhalten unb wirb.eS

bei einer allgemeinen Korruption ber gebilbeten ©efeß*

fdjaft aueb,, obgleidj baS SBerf nidjtS taugt; er »ergebt

aber ftdt)erlidj, wenn baS teuere nidit an bie ewigtn ®e»

fetje ber ©djön^eit unb SBaljrfyeit fidj Ijält, weil ein eer=

berbteS SSolf, ober bie »erfeidjtetc Partei eines befferen fidj
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felbft nid)t confequent bleibt, fonbevn ftet« weiter tyerab*

finft auf ber fdjlüpfrigen, gefenften SBafyn, bi$ e« enbticb,

gang »erfinft im ©d)muj. ^ür unferen Stanbbunct über*

fefct ^eigt ba8 mit bürren ©orten, bajj jeber neue ©prßjj»

ling, ba er ja feinen Vorgänger überbieten muß, ftet«

unnatürlicher unb manierirter werben unb enblidj jur

Barce, jur übetriedjenben Earricatur ausarten wirb, ein

Sdjaufsiel, nie e$ und bie ©egenwart in ber 9?eir)ertfolge

ber ttalienifdjen Cperncomfcomften — SRoffint, SeUini,

Donijetti, SSerfci — beifpielSweife bietet.

(5ortft(jun8 folgt.)

.Kfcine 3eituri(j.

CorrcfponJ>«n5.

feipjig. 3urgeterbe«bunbertiäbrigen@eburt«tage«

3Ro$art'« bevanflaltete bie ©irection be« großen ffoncert« eine

$orntittag«aufführung. im ©aale be« ©ewanbbaufe«. Sin

bon §rn. Sehr etwa« ju rafcb gebrochener Prolog eröffnete bie

geier. 2)a« Programm felbft »ar— namentlich in feiner erjicn $älfte

— bie*malmit Umficht nufammengeftellt. ÜJJan hatte ©tücfe au« ben

berfebiefcenen Entwicfhntg«berioben be« üReifter« gewählt 3)ie

erfte berfelben »ar eertreten bureb bie Cuoerture mit ber fieb an

biefelbe uumittetbar anfcbließenben 9ientan$e unb bureb ein 2)uett

au« ber bt« jejjt gan; unbefamtt gewefenen Cper ,,11 re paatore"

(ber föniglicbe ©cbäfer), bie SWcjarflm 3abre 1775 jtt einer feft*

Heben ©elegenbeit für ben faljburger $cf combonirte. 3fi biefe

Oper auch al« ein 3ugenbwert ju betrachten, fo jeigt ftd) an biefen

•Srucbfiücfen boeb bie lieben«würbigfte grifebe unb Sfamutb neben

ehter boUftänbigen »Seberrfebung ber gorm unb ber Sötittel. Da«

ben giebt tefenber« bie in deiner, netter germ gehaltene Duber-

ture 3eugnifi. 3)a« ©obbelconcert für Sioline unb Cratfcbe au«

bem 3abre 1778 (ben ben $$. Drettfcbecc unb Sabib gefpielt)

»ermittelten ben Uebergang ju ber bureb bie Oper „Sbomeneu*"

repräfentirten <5bocbe. äRan gab au« biefer Ober bie Cuberture

mit ber Einleitung, eine Arie, ben äRarfcb unb bie ©tfilußfcene

be« ^weiten Acte«. Hu« ber ^eriebe, in ber äÄc^art'« ©enie ftcb

am glänjenbfien entfaltet hatte, hörten wir ben ^rießermarfch, bie

Brie f,D 3fi« unb Ofiri«" unb ben ^r.eftercbor au« ber «3auber«

flöte , bie Cuberture ju „Situ«", ben legten Sheil be« jweiten

ginale« au« ..3>en3uan" unb jumScbluffe bie 3u»iter>©6mpbo<

nie. — 33?enn bie Aufführung auch bie zeitlichen ©renken bon

tfoncerten weit überfebritt, fc fonnte boeb ba« 3ntereffe bi« juletjt

nicht finfen, unb bie ©»nwhonie warb mit berfelben SBegeifterung

au«gefübrt unb aufgenommen, al« hätte fie an ber ©fcü}e be« 'Jko«

gramm« geftanben. Sie Ausführung war eine burebau« Würbige

unb auger bem Orebefler finb wir namentlich auch ben ©olofängern

grl. 33iancbi, $rn. ©djneiber, $rn. Siler«, grl. Socb, grL

üretfcbneiberunb $rn. SSehr ju 2>anf berpflicbtet, ebenfo wie

bie Chöre ben ben Ißaulinent unb $bemanera tüchtig eertreten

waren.

3m Xbeater fanb amAbenb be« 27.3«nuar bei erleuchtetem

$aufe eine geftborftellung fiatt. 3Kan gab ba« Sünftlerlefcenebilb

„SMojart" bon feenbarb SBoblmnth, ein echte« wiener SJor«

ftabtprobuct boll franfbafter Sentimentalität unb £bränenjammer.

SDco^art felbft erfcheint barin »on Hnfang an nicht al« bie lieben««

Wiirbige, lebensfrohe unb gefunbe Äiinfüernatur, fonbern al« ein

weltfchmer^icber, fcbwinbfücbtiger SKonbfchein»Äomanti(er, Wie

wir fte in unferer 3eit ju 3)u^enben umherlaufen unb Äebwüjfcbe

Steher in $roch'fcher SRanier ober Slamerreberten componiren

feben. %n bramatifchen 3ufammenbang ifi in biefem ©tücfe nicht

^u benfen; e« werben un« nur einige Angelegenheiten au« SDlo«

jart'« ?cben mit eingefireuten trafen über ben Sammer bon

Siinftler« ffirbenwaUen bialogifirt »orgefü^rt. Senn ba« ©tüd
nicht fo gut gegeben Worben, Ware ber (Erfolg gewig ein jweifet«

bafter gewefen, fo aber (brach bie 3tübrgefd)id}te wenigften« ba«

©onntagspublicum an. (Sröffnet warb bie SorfteQung bureb bie

Otwerture ju „2)on Suan» unb einen Prolog bon SSohlmutb.

3n ben 3*fifcbenacten würben bie jebent ber barauf fclgenben Hcte

entfbreebenben Ouberturen jur „(Entführung", ju „gigaro" unb

jur „3fliioerfrete" gegeben. — Die im Stbea.er beabftebtigte Cor«

feiermit einer SKojartfchenOber mußte unterbleiben, ba eine ©an«

gerin ertrantt war unb e« ber Sirection nicht gelang, eine frembe

Sünftlerin ju einem ©afifbiel für biefe ©elegenbeit ju gewinnen,

fttpjig. 3n ben bt« je^t flattgebabten brei Abonnement'
quartetten im Saale be« ©ewanb f

'aufe« war ba«iBemerfen«wer»

tiefte :ba«©bielber grau ffilara ©ebumannim erften(Jammer«

Slabierfonate unb Quartett 6« bur Op. 44 »on ©ebuntann), ein

neue« Ouartett bon Subinftein in ber jweiten Abenbunterhal*

tung unb bie Serfeier bon 3)iojart'« bunbertjfibrigem ©eburt««

tage , bie man im britten Abonnementquartett gab. Srubinftcm'«

Ouartett ift ben heften Sonvpofitionen be« begabten Sonrünftler«

beijmäblen. @« ^at bor allem ben Scrjug ber Slarbeit unb wirft

be«bauj bei befonber« febönen unb eblen SWotiben, bei felbfiänbig

auftretenber •gönn unb einer fehr fchön bnrehgeführten ©teigernng

um fo nachhaltiger. — Auger bem bei ber Vorfeier be« KRojart*

Subiläum gehörten Ouartett ftr. 10 unb bem <£ nwO Ouintett

führte man un« ein hier wenigften« noch nicht geborte« ffiert be«

SKeifter« bor: eineSerenabe für2$oboen, 2 Klarinetten, 2 «Baffet»

börner, 2 gagot«, 4 SBalbbörner unb Sontrafagot (le|;tere« , un«

ganj feWenbe 3nftrument mit SiolonceH unb Sontrabag erfefct).

SDa« 1780 conttonirte SSSer! bat fünf ©äfee: Largo, molto Al-

legro — Menuett — Adagio — Andante con Varianoni unb
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Finale molto Allegro. Sir treffen bter Hlle« an, wa« ein Äunft»

teert erfien Stange« ausmalt: eine güfle berrlicber ®ebanfen, beu

3«uber ber SKojartfepen STOelebie, bie wunberbar fcböne gorm unb

wirfung«betlfie ©ebanblung ber 3nftrumente. Ser SlRetfter, betn

ju ieberßeit bie Duelle be« fcböpferifcben ©(baffen« flog, muß
bei bei ffonception biefer ©erenabe in gang befonbert erbebter

Stimmung gewefen fein, benn e« überragt biefelbe ibre 3«t g«
ju bo<b; man finbet bier nirgenb« and) wtr eine ©pur be« Reinen

3öpfd>en«, bon bem einige ferner Serie, in benen SWojart btetteiebt

bem bamaligen 3«tgefcbmad Soncefftonen gemalt, niebt ganj

frei fmb. — ö« wäre ju wttnfcben, baß biefe ffiompofition, tote

03x6) einige ber anberen, fdjwä'cber befegten ©erenaben be« 3Rei«

fter«, eine bauernbe ©teile auf bem {Repertoire unferer Kammer«

mufit*SluP^rungen fänbe.

fftpjig. Sa« am 24. 3anuar fiattgefunbene b i e r j e b n t e

Bbonnementconcert war ein genugreiebe«, fowol bureb bie

treffliche Su«ffibrung ber SRietj'fcJen ffoncertouberture Cp. 7 unb

8eetb.oben'« 8 bur ©tmtpbonie, al« auib bauptfa'cblicb bur<$ bie

bbcbfi bebeutenben ®efang«leiftungen be« grl. Valentine

©iancfci au« Petersburg, ber au«$arie, too biefelbe ibreStubien

gemalt bat unb wo fte in ber näcbften ©aifon ein Engagement

bei ber italientfc^en Oper antreten wirb, ein febr groger Ruf bor»

angegangen mar. 3Han bergleidje, wa« unfer parifer Corre«

fponbent über graulein SBianepi (8b. 43, Kr. 13), berichtete,

©ie betätigte bie S3ar>rt)eit beffelben auf ba« botlftänbigfte bureb

ben Vortrag ber grogen, ungemein febroierigen Slrie SSeetboben'*:

„Ah perfido" unb einer anberen au« „Cenerentola", welche tt>r

Gelegenheit bot, bie augerorbentlicbe gertigfett unb SBiegfamfeit

ibrer ©timme ju jeigen. Koloraturen unb STriHer waren Sugerfi

fauber, bieSonbilbung boüenbet unb ber Vortrag »arm unb innig

in bem 9eetyoben'f$en Serie, anmutyig unb feballbaft im

Seoffmifcben. Die ©timme ift febr jart, aber bon äugerftem

Sobltlang unb biirfte bei berSugenb berÄiinftlerin, bie mit biefen

Mitteln ba« ©ragte leiftet, wol nod) an ©tfirfe unb Kraft gewinnen.

Sebenfad« ift berÄunfMerin bie glänjenbfte 3umnft gemig. gräul.

33iand)i ift auf mebrere Concerte engagirt, unb wir werben baber®e»

legenbeit baben, noeb öfter auf ibre Seiftungen jurüdjufommen.—
Sa« ©olofpiel an biefetn «benb bertrat $r. ®eorg 3a&b«,

SKitglieb be« Orcbefter«, bureb ben Startrag eine« «fortleben

$iolinconcerte«. Sie SSefangenbeit be« Äfinftler« unb bie groge

Sangwetligteit ber (Eompofition wirlten ftörrnb auf ben Sinbrucf

ber Seifhing. $ier$u fam no$, bag bie Sorrectbeit in ben erfien

©Sfcen mangelte unb ber Jon be« $rn. 3apba büljent, behtabe

unangenebm »irlenb erfebien; bie Siebergabe be« ginale war

bagegen eine lobenswerte unb folibe unb wir boffen, ba« n5c$fte

Auftreten be« jungen fiünftler« möge, bon SSefangenbeit nidbt

gebinbert, unb bureb bie Sabl eine« fceffern ©täcfe«, bon mebr

(Srfolg begleitet fein. F. 4.

Wien, am26.3anuar 1856. gr an j Sifjt weilt feit einigen

Sagen Wieber ht unferer SDcitte , unb ber gewaltige glügelfcblag

feine« ®eifte« erregt fogar bie fcbwerfällige S3e»unberung ber«

jenigen, welcbe bor ber elettrtfirenben Jläbe biefe« beneibeten uitb

gefürebteten litan« au« ^arteibeweggrünben bie Stugen unb ba«

$erj gern berfebleffen gebalten bätten. Sifjt ift in ben act)t 3abren,

bie feit feinem legten $ierfetn berffoffen fmb, biet mebr im ®eifte

al« im Slter gereift; bie Hn«wttd)fe be« ®eniu< baben fid)

berloren; ba« überfd)äumenbe geuer feiner Oinbilbung«fraft

bat einer febbnen weibebollen Segeiflerung $lag ge»

mac$t; 3Rag unb SJiirbe bejeiebnen feine mufttalifdje «uffaffnng;

er ift Sünftler unb SWann in ber Jt&Bnften unb ebelflen Sebeu»

tung be« Sorte« geworben. — ©eine unberb.offte Sbttunft am
SRorgen anfiatt am Slbenb be« 16. 3anuar bereitere jwar ben

feierlicben (Empfang, ben ibm ba« äRojart»geftcomite, an beffen

©pitje ber I.{. $efratb bon SRiebl ftebt, am «abnbofe jugebadjt

batte; allein bie meiften äRitglieber be« (Sonnte eilten auf bie

fönel! berbreitete Sunbe fetner Änfunft noeb im Saufe beffelben

SKorgen« ju ibm, um ibn belieb S» begrügen. 3m 21. 3amtar

berfammelte ftet) ba« geficomite bei bem ^ofratbe bon Siebl,

unb würbe bon biefem bem btcbS«brten ®afte borgefteüt. Sei

ber ßb**prote imSDtufitberein«»@aale, juber Sifjtam23. er»

febien , empfingen ibn bie jablreicben ©ä'nger mit lebbaftem unb

freubigem 3urufe. Sie erfte Orcbefter probe fanb am 24. im

t. (. grogen 8?eboutenfaale fiatt Sifjt ftanb hierbei febon am
2)irection«puIte, unb wugte ba« Orcbefter bura) feine grogartige

auffaffungberborjufübrenbenaRufilftücfe, bureb bie^rägnanj unb

©icberbeit femer Leitung böUig ju begeiftern. Jtaeb beenbeter

<ßrobe berfammelte ber t. !. $ef «, Äunft« unb äRufitalienbänbler

Karl $a«linger in ben finnig au«aefcbmüc!ten unb mit einer

meiftevbaft gearbeiteten «üfte Üifjt'* gejierten Socalitäten feine«

$aufe« einen febr gewä'bltenÄrei« bon Äünftlern unbÄunftfreunben,

unb braebte unter anberen £ompofitn<nen bon JÜienbeUfobn,

ffbofin unb ©cbumaim aud) ein 2)uo für Slabier unb Violine,

unb Sie ber bon Sifjt ju @ebbr. SBenn ba« 2)uo bureb feine

SHarbeit unb ^rifebe, bureb feine feinen unb febarfen Pointen mit

Stecht gefiel, fo mug aud) ben Siebern, al« einer befonbern Crfcfcei«

nung, bie gebübrenbe Snerfennung auegefproeben werben, ©iefe

Sieber, bon benen „Soreleb" unb „amSlbein" bureb Äraft, Sranutb

unb Sieblicbfeit, „(Snglein bu mit blonbem $aarM burd) 3«rtb««t

unb ©innigleit, bie „Sätergruft" burd) getfterbaften ffirnft Ti*

cbarafteriftrt, — reiben fi<b bem heften unb »ebeutenbften an, wa«

auf bem reieben ©ebiete be« beutfeben Siebe« bi« jetjt geleiflet

werben ift; fte fmb bie 9tu«ftrömung eine« febr tiefen unb gebil«

beten ©emütbe«, ber botte ffirgug einer innig bewegten Seele,

ber 8u«brud einer ©timmung, wie fie eben nur ben Siebter in

ber SBeibeftunbe be« ©ebaffen« überfommt; fte finb ^Joefte, er»

bebenbe unb erb.abene$oefte, einSeben«queU, ber au« bem $erjen

jum^erjen treibt.— Ser Siebter goglär fpracb eineSitbttrambe

an Sifjt, bie febr fct)bne ®ebanlen enthielt unb mäebttg ergriff. —
$eute übeneiebten ber SBürgermeifter Scttter bon ©eiller unb $of«

ratb bon Stiebt Sifjt einen prätbtig gemaebten Sactirftod, auf bem

bie Sorte eingegraben fmb : »Sie ©tabt Sien bem Sirigenten

be« SMojartfefte« granj Sifjt am 27. 3anuar 1856." Sie wir

E>ören, beabftebtigt bie ©tabt Sien nacb ber Huffübrung be« Son«

certe«, ba« für ben 27. unb 28. Sanuar angerünbigt ift, ju obren

Sifjt'« ein Siner ju beranftalten, ju welebem blo« SDittglieber be«

geftcomitt, Äunfrnotatiltt5ten unb intime gremtbe Sifjt'« gela»

ben werben fouen. #

D::i !/.-!:! :v,-C jOOOlCo
Original from
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Gngesgefdjtdjte.

Seifen, Concerte, Cngagement» «. Stet ia 3anuar gab

bte ©räftn ©auerma, geb. ©pobr, ein (Eoncert im äHufeum««
faale in SMün*en. ©ie »on *r »orgetragcnen Soncertfrücte »on
81»ar« unb Ober*ür fanben ben nngetbeilteften »eifatt. ©ie
übrigen SMitwirfenben — grl. 8enj unb bte $$. ^rnctner,
3Ht 1 t etm a » r unb 2R ii 1 1 er — ftanben ber (Eoncertgeberin wfirtig

jur Seite. — ®räfm@ au e rm a gebenft bemnä'*ft in »u g -3 fc u r g
ein (Eoncert ju »eranftalten.

grau (Elara ©*umann ccncertirt jefet mit großem ©rfolg

in SBien. ©ie wurce aufgefcrbert, in bem großen geficoncert

jurSKojartfeier in SBien, unter Sifjt'« ©irection, ba« äDco?art'f*e

Sfoöierconcert }u fptclen, foü aber biefe ebrensotle «ufforterung

abgelehnt babcn. (?!) — Clara ©*umann wirb in SHün.
*en erwartet, ba« fte bi« jefct no* niemal« befugt bat.

iHufihftflr, auffuljrungrn. 3n Äarlerube fam im
©eftbeater eine Ounerture 3U bem ©rama: „3ginia »on Hfh'«

be« ©iloio ^ßellico jur Hupbnmg, componirt »on Äarl
genbri*. 6« war bie tycobearbeit biefe« jungen ffomponifien,

wel*er »om 2)cinifrerium unterftüfet wirb unb ein »iel»erfpre*enbe«

Talent jeigen fofl.

„©ie luftigen SKufilanten" »on<Elemen«©rentano fmb
»on gerbinanb girier für Soli, ßbor unbOr*efter componirt

Werten unb im legten Wlnif*en „®efea|*aft«concert" jiir Huf«

fftbrung gefommen.

Von bem ^ianiften (Srnft *JJauer ift im 3>cün*ner Dbeon
eine ©ömpbonie in (E mot! aufgefi*rl Worten, ©er (Eomponift

ift ein ©*üler Bon granj 2a*ner.

©ie «Kojartfeier würbe faft in allen b«lwrragenben

©täbten ©eutf*Ianb« feftli* begangen, tbeil« auf ber SBübne,

*eil« im (Eoncertfaal , tbeil« in beiben äugfei*. UeberaU wieber.

polten fi* fo Jtemliit bie Programme. «Kan gab abfidbtli* ben

befannteften SBerten SDcojart'«, — feinem SRequrem, feinen ©um«
pbenien, ©on 3«att, 3nuberfl8te — ben S?crjug, anflatt bafj wir
erwartet batten, an biefem Sage entwebev feiten geborte

2Rojart'f*e SBerte, ober bie f*on oft geborten in neuer *rono«
logif*er golge ju boren. Hm intereffanteften fmb bie »nf.
fnbnmgen berjenigen JBübnen, wel*e „3bomeneo », ober ,,©on

3uan" mit benOriginaIrccitati»en jum erftenmale gaben,

©ie ÄorUrub.r Jpofbübne jei*nete fi* bur* bie «uffiibnmg
be« „gigaro" mit ben örtainalrecitatisen ganj fcefon«

ber« au«.

Heue unb neueinflnbirte ©pern. Sleranber ©uma«
bat feine fran}öfif*e Verarbeitung ber „Orefteia" be« «ef*»lo«
al« „Orestie", unter feinem Namen, im Jbeater ber „Porte
St. Martin" in $ari« auffiibren laffen. ©ie (5inri*tnng ber

gri*if*en8übne mar na* 2Hobellen be« SBilbbauer« (Siefinger,

bie ber (ioftume na* 3ei*mmgen »on ÜRaffon, na* antuen

8a«relief«. «uA bie (Eempofition ber Cböre foü im grie*if*.

franjönftben ©tul gema*t Worten fein. — ©ie $arifer ergoßen

ft* au«nebmenb an biefer ffirttaJomöbie , wel*e Suma« erfunben

batte, um wieber »on fi* reben jn tn,i*en, weil ibm leiber bie

..©rfinbung" gänjli* ausgegangen f*eint.

Nicolai'« „Juftige JBeiber »on Sinbfor» foUen m «raun.
f*weigbemnfi*ft gegeben werben. 3n Hamburg fommen Re
bereit« jur Suffilbrung.

©ie öper ,.@anta «biara« be« fcerjog« Crnft »on@a*fen<
Äoburg.©otb.a ift auf bemÄepertoire be«©re«bner$oftbeater«.

©a« „Ä4'tb*en »on ^eilbromt", bie ©i*timg öon ehtem
gewiffen gr. SWerf, SKuftt »on g. 2ur, ift in «bin aufgeführt

Worten — unb bur*gefaHen. ein früberer »anb bief. »f. tnt&Slt

einen au«fflbrlid)en »eridbt über ba« Sßerf.

©er „Storbftent" ift nunmebr au* ben 3Wün*nern auf«

gegangen, unb erleu*tet bie Caffen.

©ie öper »on ©upont, „öianca ©iffrebi" fott in ^eflb
jur Stoffflbrung fommen.

3n SBien ift bie neue Oper »on gletow, »SUbm«, in

Vorbereitung.

Sine Oper »Otto ber ©*ü&" »om Capett-aJl. »ei 6 ift in

SKainj in Vorbereitung.

3n $ari« tarn eine neue tomif*e Oper »on SKaffe „bie

3abre«ieiten" in berOp6ra comique ebne ©rfolg jttr?tuffflbrung.

(gbenbafelbft würbe bie lomif*e Oper„Pantagruel"»on8abane

aufgefübrt.

3n SBeimar (am eine reijenbe Isrif*eOper »on$artmann
in Äopenbagen, iert »on «nberfen, „Slein Äarin" («bat
Äirften) am 17. 3annar jur «nfffibrung. ©iefe Oper bietet be«

3ntereffanten fo »iel, bafj imfer dorrefponbent einen augfflbr»

li*eren S8eri*t barüber »erjpro*en bot — ©ie fei anberen

©übnen auf? h-fte empfoblen.

2iue;ei*nungrn, tfrfdrberungrn. SapelUiDc. ©orn in

Berlin bat »om (Srofjberjog »on SBeimar ba« »ittertreuj be«

galfenorben« für bie ©ebication feiner Oper „bie Nibelungen"

erbalten. ?ifjt überbra*te ben Orten im «uftrag be« Orofj«

berjog«, unb überreichte ibm benfeften natb ber erften Suffübrung

be« „lannbäufer" in ©er l in mit einem eigenbänbigen ©*reiben

be« @rof}ber)og«.

©er Sla»ier»irtuo« SBieniaWSl» bat ben berjogl. mei*

n i n g i f* e n Orten etbalten.

©ie feit iRapoIeon I. erlebigte Sebrlanjel für bramattf*«

Literatur, ;ur $eranbilbung »on ©*aufpielern unb ©ängem am
Sonferoatorium in $ari«, ift na* »ierjig 3abren »on 9copo«

Ieon III. wieber befefet Worten, ©ie ^Jrofeffur erbielt ©amfon.

fttttfihalifd)e Xlooitättn. 3e^t geben au* bie Sängerinnen

unter bie (lomponiftenl ©ie ber}cgl. gotbaif*e SammerfSngerin

8nna öo*tolfe«gaIconi bat ein Sieberbeft bei Ölöggl in

SBien b.erauegegeben unb bem $erjog »on Sa*fen.(Joburg«@otba

bebicirt. — ©a bi* ieftt bie ©amen no* feine Orten erbalten

Kimen, bat ber tunfifinnige, lieben«würbigegürft ber Somponifiin

eine f*öne «ro*e üterfenbet, bie man ja ebenfatt« anfielen fann.

Clara ®*nmann bat brei neue ffierte »eröffentii*t : bret

»omanjen für Spianoferte, Op. 21, 3obanne« örabm« gewibmet;

brei »omanjen für Violine unb <£la»ier, Op. 22, 3ojepb 3oa*im
gewibmet, unb fe*« Sieber für eine ©ingftimme mit ^ianoforte,

Op. 23, Ciota grege gewibmet.
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Citrrarifdjt ttotyen. „SRojart auf ber Weife nach

$rag~ beißt eine Äunfmobelle bon bem febweigfatnen (Ebuarb

SHBrife, welche foeben bei (Jotta erfebienen. — greift 15 Ngr.

,fSieiarl«ruber$ofbüb»e«n ber erften3«it ihrer

SReerganifaton" ift ber Sitel einer 66 Seiten umfaffenben

Brocbure be«, fobiel un« befannt, einjigen Sbeaterreferenten bon

Begabung, welchen Äarl«rube jefet befifet, Dr. SB. Äofflo,

SRebacteur be« „Babifeben S!anbe«boben". Sa« Buch trägt ba«

STOotto »cn Siecf : ,,<S« ift gut, baß eine ©rimme fieb ju 3«*tn

bier unb bort erbebt, um bie ©eblaffuebt ju frören , bie jefct ba«

publicum befallen ju baben febeint."

«Sie Sbeateragenturen, ein 3citbilb, ber gefammten

beutfehen Sbeaterroelt gewibmet," ift ber Site! einer Beinen

Brocbure, welche al« ©eparatabbruef au« ber SBiener „äRonat.

febrift für Sbeater unb 3Rufil" erfebien unb ben gefammten

Sbeateragenturen ben Ärieg auf Sob unb Sehen erflä'rt. @«

Werben barin ganj intereffante unb grauliche Singe an« Sage«»

Hebt gejogen. Sßrei« 5 Ngr.

Bauernfelb in SBien febrieb ein jweiacrige« Suftfpiel „bie

Sirtucfen", in welchem ein ba« Sßittucfentbum berad)tenber

fiemponift, ber fcbließlicb, um ;u leben, boeb SSirtuo« werben

mufj, unb feine al« Dilettantin ftngenbe Braut, welche, um ©elb

ju ihrer $eiratb ju berbienen, ohne SBiffen ihre« Bräutigame

ffencertfängerin wirb — bie Hauptrollen ftielen. Sa* ©tflef

rourbe juerft in SBien gegeben, jefet fott e« auch in$annober

aufgeführt teerten. — Sie bramatiftb.e Bearbeitung tnufifalifcber

3eitfragen mehrt ftch. SBir erinnern an Benebij „Soncert" nnb

»Sügen«, an ®ranb«3ean'« „Stat fflabier" unb ben „erften

Jener". — Sie« febeint un« ein gute« 3e'<hen för bie $opu>
larität ju fein, welche bie mufttalifeben Sämpfe ber ©egenwart

bereit« gewonnen haben.

Dermt|d)(es.

91« Beitrag ju ber in unferen Sagen fo bielfacb angeregten

unb btfprochenen grage über bie tünftlerifcbe Berechtigung

ber3teif<benact««3Kufil fei eine Snefbote erwähnt, Welche

ber geiftreiebe Serfaffer Bon „©r^afef^eare auf ber mobemen
" englifeben Bühne" (im Siteraturblatt be« beutfeben Äunftblatte«)

bei @elegem)eit ber «uPbrung be« „Hamlet in Sadlers-Wells-

Theater" mittbeilt. — Nur ber jeb.nte Sbeil be« publicum« m
biefem Sbeater ift ein wirflich gebilbete« ©bafefpeare.^nblicum,

Währenb ber Äefl bem wenig fafbienablen ©tabttbeil »3«lington"

angehört, unb nur beebalb ben „$amlet" fiebt, weil ©abler«.

SBefl« bie3bee bat, tagtäglicb ben ©bafefpeare ju fpielen, unb

fein anbere« Spater in ber Nabe ift — ffharafterifHfcb für biefe

ftarte SDcajorität be« publicum« ift nun ber Umftanb, bafj ihnen

bie 3wifcbenact«>äHufif fiel« jufurj erfebien, unb bie erfien

SBerte jebe« neuen acte« be« „§amlet" bou bem <£ntrüfrung«fcbrei:

„SNebr iDtufif!« berfeblungen würben. — Siefem englifeben

publicum gegenüber erfebeinen bie beutfeben Vertreter unferer

beuti gen 3wifa)enaci««iKufif febr geniigfam!

Ser bureb biographifebe gerfebungen unb Äunfhwbeuen m
JBien Bortbeilbaft bttannte ©ebriftfteller 3Rcru} «ermann bat

bie ffiebaction eine« neuen SBiener Journal« »SBiener Seurier"

übernommen.

»uf bie erfte «uffübrung be« Sannbfiufer in Berlin waren

10,172 Slnmelbungen auf Sogen unb ©berrfifce eingegangen.

»ei ber neuerbing« in Berlin erfolgten »uffübrung be«

Sannbaufer baben H* bie ftrititer ber «effifojen unb

ißationaljeitung wieber neue Sorbem erworben. 3Kan fab,

baß beibe Ferren fi<b be« grefeen, mfiebtigen (Sinbrude, ben ba«

SäJeri auf jeben mit ©entütb begabten SKenftben äufjern mufj, aueb

niebt batten entjieben tonnen, bafj fir aber ftcb Überreben WotU
ten, Bon bemfelben unberübrt geblieben ;u fein. Befcuber« $err
»ellftab bat in biefen Sagen ©refje« geleiftet i& nennt bie

SWufit -eine Jiacbabinung" SBeber'«, unb ba« ©treben ffiagner'*,

einen großen ÜWeifier fi(b jiunajorbilb ju nebmen, febr anerfennen«.

wertb, finbet aber weber -Jceub.eit in feiner äÄufif, notb aueb. bie

®rö'6e ber SBeber'faen Äunft bon SBagner erreiebt ©ogar mit
„Su" mufj $err SRellftab ben ©tböbfer be« Sannbaufer anreben

unb babei in batbetifd>era Sone „bemfelben feine ©teOung an.

weifen." Sem Siebter SBagner gebt e« natürlitb notb Wlimmer,
al« bem «oniboniften, ba er bi« ben »erfaffer bon „1813" jum
Äibalen bat. 3Ran BergBnne un« nur jwei ©ä^e einer Äritif be«

le^teren ju entnebmen, unb biefelben unfern Sefern felbft jum llr-

tbeil ju überlaffen. (äinmalfagt ^r.Äellftab, berSertjeige in ben
einjelnen ©cenen feinen 3ufammenbang, biefelben feien lofe an.

einanber geflieft u. f. w. Sann fbriebt berfelbe au«: „blo«, wo bie

Solt«fage felbft in i^rer eigentlichen ©eftalt auftrete, Wirte fie, bie

3utt)aten be« Siebter« aber feienbomllebel." Sarum b.abeffiagner

in ben Nibelungen ein leichtere« ©biet, weil er bier nie^t wie im
Sannbaufer jum erfreu SRale bie ©age in bramatifebe gorra ju

bringen genötigt fei, fonbern in 9caubacb feben einen Sor.

gä'nger gebabt babe. SKcge ledere iDtittbeilung jur Erweiterung

aller berer bienen, b ie bie SBagnerieben Nibelungen gelefen baben.—
Sueb filabberabatfib jcüt bem großen Äritifer ben boüften

Sribut aufcicbtigfler Bewunbening. — 3n ber National}ritung

hingegen war baubtfäa)licb bon SBagner'e ©Triften unb ben in

ibnen ausgefbroebenen ^rineibien bie Äebe, unb wir begegneten

wieber ben fo oft (aber wie e« febeint, fruebtlo«) belSmpften SRifj.

berftänbniffen, unter anberen bem, bafj Sannbaufer unb Set)engrin

bie tbatfäebliebe$enoirflio>ung biefer3been2Bagner'« feien; SRifj«

berftänbniffen, auf weltbe bie öegner be« großen SDlanne« Ret«

jurüenommen, biefleiebt weil fie ibrer Oebä'frigfeit ben meiften

©raub beriefen, ©cbliefjlicb wollen wir noch benjenigen, welche

©tubien in foleher ©ehäffigfeit ber ©ebreibweife machen wollen,

bie Secture be« in legier Nummer ber ©renjbcten erfebienenen

ärtifel« »ber Sannbaufer in Berlin" empfehlen; er ift in feiner

«rt ein SKufter. F. D.

£k
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3frittfd)er flnjetger.

^äbagogtfö* unt) $tr$tt$<äRitftf(tItf$ed*

$. 2L. fr. tritßSinann, Bfane nfigiöl'e unb fiirdjfidje

©cfänae für «>ierfttmmigen St)er. Üeipjig, gbmunb
©toll. Jfpeft 1-3, 4 5 9?gr.

Ser befcbeibene Jitel ..Heine" birgt reebt einfache, öerfiä'nbige

unb »erftänbliuje, 3»ecfentf»recbenbe Harmonien mit natürlicher

SDcebulation. an jebem 3uge erfennt man ben »raftifeben Scann,

ber bie Ätäfte feine« Beinen ober« fennt unb ibncn änmutbet, tea«

fit eben leiften fbnnen. Sie Seite finb gut ge»a'blt unb beriief.

fiebrigen ft-ecielle gä'Ke. gür Heine ©täbte unb ©ingebere auf bem
Sanbe bftbft emr-feblen«»ertb.

ftitHr. * fufcung Crk fe tt)il{). ©ttef, Siona. (ifjoräfe

nnb anbr-re rrfigiöfe (£fTäntte in aller unö neuer 5orm für

fpityere ©Aulen unb ©ingt>ereine. Erftefl §eft. Sffen,

©. X. SSäbefer, 1855. 4 ©gr.

Sie »erftäntigen unb »ungeübten Sammler geben aueb in

biefem Serie bes (Suten fiel unb — billig. Sie bier bargebotenen

S^cräle in alter gorm , ctrccbl nid>t bie fc&toierigften in SBejug

auf Sbrrbmil, »erben boeb niebt überall munben. Sie barten,

leitereignen Harmoniefi-Igen fönnen »tele Cbren unferer Sage niebt

mebr »ertragen. @be man'« lernt , wirb imfere 3«t fo toeit ge«

temmen fein , fclebe an fieb gute grrtfebreitungen gelinber ju »er«

mttteln.

3ul. ftämpft, fieberbud) für beutfc&e $naben= unb
SWäbdjenfct)ulen. 3toeite »ermel)rte aufläge. äRagbe*
bürg, ^etnricftSljofen.

Sntbält }»ecfbienlicbe£refjübungcn, 33 }U>ei>, brei« unb »ier»

fthnmigelancn«, 116}»ei- unb breiftimmige Sieber unb 24 jttei«

unb breiftimmige ffboräle. Sie jweiftimmigen (£t>cräle fonnten

»egfcleiten. Dm ®anjen bat ber Herausgeber gut auegeaäblt au«

bem reiben, tä'glicb fieb mebrenben ©ebafee beutfeber Seif«« unb

Jtinberlieber. Sie Sammlung gebort ju ben befferen biefer ärt. .

"«fr. ttHll). Kod), 26 ein- unb jmfiftimmige S^uffieber,

gefammelt unb herausgegeben. ÜDiagbefurg, $einrid)«*

^ofen. 7 1
o ©gr.

Sie fplenbib gebruefte, jum Jbeil mit (Elatterbegleitung »er«

febene, aufgäbe biefer ©cbullieber wirb fidb in engeren Äreifen

aueb greunbe erwerben, gür »eitere Verbreitung ifl ber frei«

für biefe Heine ®aie ju beeb. nnt.SRoet}'« eigene Heine Sieber frab

reebt nett; jeboeb feblt ibnen bie längere 8eben«fäbigfeit. ©o reebt

natürlicb, frifcb »cm $erjen weg ,
geben fte niebt, unb »irfen be««

balb niebt nacbbaltig.

Jolj.fttettr, 100 ausgr»äl)rtf Doffisfifber ofl.r unb neuer

3eit für ©cfcule, |>au« unb geben. ©e$afft)aufen,

Srobtmann.

Herausgeber flogt ün Sorttorte, baß in unferer 3eit , in ber

fo »iel für ©efang unb Sfltofil gefebriefren, gerebet unb getban »irb,

gerabe ber ®efang be« So He 8 in Äirete unb §ant ün Serfan

ift.— »ei tm« ifl ba« niebt ber gaU. Sa wirb jefet »iel unb Siele«

getban. $r. «Dieter foUte bie Stoße ton Solfglieberfammlungen

neuer unb neuefter 3eit feben, bie 6eb»ei§rro»fen }5blen ber ar«

men ©cbulmänner in ben »lanmä'fiigen, gefejslicben ©ingfhinben

in Solfcfcbulen. ©« bat ibm fo für fein Cortoort ge»aßt. ©eine
©amtnrang bat »iele gute ©acben, bie febon bunbertfacb ba finb.

©ebabet niebt«! «ei einer jtteiten, mögtieben Sluflage »erbe ber

Sruet correcter.

3olj. lOepf, 3lfpenfieber, für 5Kännerfrimmen ^erau«=
gegeben. ©ejafft)aufen, SBrobtmann.

Suftige, gemütbliebe Sieblein, ©nfaeb in Harmonie unb 3Ke.

lobie. Suf ©timmenfübrung unb fforreetbeit berfetten bätre boeb

etwa« mebr gleiß »emenbet »erben foüen. SieOeiebt bei einer

neuen aufläge! —

C. a&olpl) Aüttiur, fieöerljarfe. äuö»ai)l geifllic^er

unb toeltlidjer SSolfe» unb Sinberlteber alterer unb
neuerer 3eit. Erfurt, ®. SB. Ä6rn"er. ^eft 1 unb 2,

ä 2 1

2 ©gr.

Sine reiebe ©anmuung, Deren einjelne Shnmnern <Eout»o«

niften erfien Äange« alter unb neuer ßeit an ber ©tirn tragen,

»ei ber Cerabreiebung geiftlteter Äinberlieber bie »oblgemeinte

»emerfung: SKan gebe niebt ju »iel unb ben ffmbtrn bem 3nb.alte

naeb gernliegenbe«. (£« tonnte leiebt ber au«f»rueb ©oetbe*« b^ter

angewenbet unb aecommobirt »erben: »SRan maebt un« früb }u

flug, baß »ir {»fiter befto bümmer »erben." ©o bier mit ber

grömmtgfeit!

©. UJ. ftörntt, Santmtnng atts,.rferener patriotif^erfieber.

gür ^Jreufjen« Soft unb §eer. Erfurt, @. 333. Äörner.

6 ©gr.

(Sinfaebe, furje, fräftige SBeifen, }»ei«, brei» unb »ierfrimmtg

combonirt »en 5.3atel. SBerben fieb »iel greunbe erwerben. Ser
»reußifebe Satrioti«mu« ifl ftarf in ben SBoriten ju biefen Siebern

»ertreten. König, $rinj unb Äöntght finb in ben mSebtigften

©uperlatieen befragen. Sa« SRotto: »3Rü ®ott, für «öntg unb

Saterlanb" — iß geborig bureb bie Steber befhrirt.

C. a. «üttner, Ö5ott, tfafur, (ßentOtr) unb Daterfanb.

Eine 31u«toatjl ein= unb gtoeiftimmiger Ätnber» unb
$otf«lieber mit einfacher ^ianofortetegleitung. (Srfurt,

©. 93$. ÄBrner. On jtoet ^eften, & 12' ©gr.

Hier ftnben »ir »iele Sieber ber eben angejetgten Steber^arfe

mit fianofortebegleitung »ieber. »ei bem billigen Sreife unb ber

anftfinbigen autfiattung »ixb biefe« 93ertebtn in »iele gamilien

»anbern. Sie Äinber »erben bie „Sieberbarfe" in ber H«nb baben

unb ber Sater am Slatier mit biefem Serie auf bem $nlte

accempagniren.
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fert. Ätöhring, Cirftrr unb (Belange für gemifdjte ®e-
fangöeretne, (Snmnafien unb dfcatfcr/ulen. Original'

comtoofttionen. §eft 2, 9cr. 9—16. ©cbteuftngen,

Sonrab ®Iafer. ^Jrci« ber Partitur 15 5»gr.

2>er Combonift ^S(t fidj an einfalle, mobetne Harmonien.

Sit ©tmunffibnutg giebt er fliefjenb unb fanggereebt. (Er Befleißigt

ftebbier unb ba bei $olty>bonie, fotoeit e« bie Siebet an fl<$ unb

bie Ärfifte bet au«fübrung gesotten. ©eine SMetobien treten nie

an« ben ©djranirn ber ©tinraüage unb lieben ftcb ebrbar unb

ebel babin. Da« Siegeitlieb toirb rool für ösmnafieu unb Seal«

faulen, toenn bie Sieber bafelbft erecutirt »erben, tsegfauen muffen.

Sttl. ©tto, Binörrfep». grfte« $eft: Das Staffelt —
SDeclamation unb Oefang für ©cbultinber. <3d)[eu»

fingen, Sonrab ©lafer. 1 JBlr. 5 9?gr. Oebe bet

jed)3 ©ingjHmmen 4 9?gr. S)a8 lertbud) l 1
/, 9igr.

Sit begegnen f>itx beut Äinbergefange in ber mamrigfadjften

Art, ein« bis bierfrimmig ; in ber berfebiebenften Seife unb böcbft

ojarafteriftifeben Sbftafung: bom qjubbenliebe bi« jur 9Relobie

irSbrifte, bu Sairan ©orte«" —. 9hm, ba tonn'« an TOnwcbfelung

unb ®egenfa|} niebt feblen. ©erfelbe ifk afferbmg« bebingt burd)

bie Wertangabe. Ob aber biefelbe immerbin gered)tfertigt baftebt,

ift eine anbere fjrage. Sir Mollen bin barttber niebt reiten.

Statt tonn ja tteglaffen, toa« einem niebt fcafjt ®n ffombonrft

bat in lei$t ftiefjenber, natütttdter Seife, ntie uir*« an ibm ge«

»obnt, feine Umtleibung ber Sorte binjugetfian. Bei guter 8u<«

fttbnmg, bie burd) bie $ianobegleitung erleichtert, ttirb ba« Serl

auf Äinber unb Seitern ferne Sirtmtg triebt berfeblen.

Üirhartr ftrtU, (Ernft unb SdVrj, in 50 ®ebtd)tcn mit

ein» unb jtoeifiinrmtgen Driginal'com&ofitienen. 1 . $eft.

SRuboIjiabt, 2. SRenobanj.

35iefe Sammlung, grefitentbetl« au« Drigtnalcombofitionen

be* $erau«geber« unb folgen eon JMcoL $ermann beftebenb, ge«

bBrt unftreitig unb unbebingt }u ben beften btr Jceujeit. $t.Ärett,

jebenfatt« ein tunfrfhmiger $5bagog, b<u W m ber Suttroabl

guter, frifdjer, ba« Jtinbe«gemütb anfbreebenber Werte, bflbfibrt

©eine eigenen ©oben, bie SWelobien fmb originell, not», glatt unb

ergreifen 3ung unb SÜt, »ie un« bie Erprobung $eigt. IKSge

§r. Ärett in biefem Oenre fortarbeiten, er »irb fidj ttnertennung

»erfefeaffen. Sir ytoetfeüt nid)t, baf] in hrrjer 3«t feine Sieber«

djen, tote aud> bie lieblichen bon $ermann, in biete neuefte, nod)

erfebehtenbe ©ammlüngen übergeben »erben, ©lud auf!

$. Ab. ©ct)b.

3ittclli$ett^iatt.
Bei B. F. W. 8IESEL in Leipzig erschienen soeben

:

Kozart, Sonates ponr le Piano. Edition nouvelle et

soigneusement revue (avec Portrait). No. 4. A dar

12 1
/, Ngr. No. 5. Amoll 17 1

/, Ngr. No. 6Cdur
12Vs Ngr. No. 7. C dur 12Vs Ngr. No. 8. Gdnr
15 Ngr. No. 9. Es dur 10 Ngr. No. 10. B dur

15 Ngr. Nr. 11. C dur 22V2 Ngr.

Ein Musiker,
welcher seit Jahren als erster Oboebläser in einer

renomirten Hofcapelle activ, sowol als Solo- wie

als Orohesterbl&ser tüchtig ist, ausserdem aber von

anerkannten Künstlern empfohlen wird, sucht als

.solcher eine feste Stelle. — Offerten beliebe man an

die Buchhandlung des Hrn. Fr. Aug. Eupel in

Sondershausen gelangen zu lassen.

In der HEINRICHSHOFEN'achen Musikalien - Handlung in

Magdeburg ist erschien

:

Bach, J. S., Cantaten im Clav. Ausz. v. A. 6. Ritter.

No. 2. 1 Thlr. 5 Ngr.

Beethoven, L.v., Op.l 17. OuverturezuKönigStephan,
für 2 Pfte. zu 8 Händen, von F. Gleich. 1 Thlr.

Finzenhagen, H., Op. 3. Vier Lieder f. Sopran od.

Tenor m. Pfte. 15 Ngr.

Händel, 0. F., Ode auf St. Caecilias-Tag, von Dryden

;

mit deutscher Uebersetzung von H. Ulrici und
J. B. Simon. Clavier-Auszug von A. O. Ritter.

2 Thlr. 15 Ngr. Ouvertüre u. Marsch f. Pfte.

10 Ngr.

Kayer, L., Op. 3. Drittes Kinder-Trio f. Pfte., Violine

u. Vello. 20 Ngr.

Schulz-Weyda, J., Op. 43. Alpenblümchen. Lieder-

phantasien in Ländlerform f. Pfte. Lief. 1. 10 Ngr.

Sieber, F., Op. 27. „Im Sommer, wenn die Bäume
grün." Terzett f. Sopran. Alt u. Tenor m. Pfte.

15 Ngr.

Op. 28. Drei Lieder f. Tenor od. Sopran

m. Pfte. 10 Ngr.
— Op. 40. Vier Lieder f. Sopran od. Tenor

m. Pfte. 15 Ngr.

Tschirch, W., Op. 38. Lauschend an der Zukunft,

f. 2 Tenöre und 1 Bass mit Pfte. Part. u. St.

10 Ngr.

All« hier ^rttteiet \ti «ncuiflti lnikiliti oi< Bieter »ii< ii 4er »likilininJIiif >n C. F. Kabul ii Leistig n libn.

(Shtjeine Hummern ber 9teuen 3«tfd)rift für 2Ruftt »erben ju 5 sJ?gr. berechnet.

Snut Hn Se»wlb e«nou| tn ttiPM
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bie nun auch, midj in SBagner eine aanj anbere ©eifteäfraft

ertennen (ieg, mürbe idj auftnerffam, unb Begann 8ifjt'«

Ütyätigfeit mit anberen Süden ju betrachten. äJceine

Verfönlidje Befanntfdjaft mit Sifjt erfolgte hierauf unb

e« mar nidjt 6(0« ber mit Siecht viel gerühmte 3au6et
feiner ^Perfönlidjfeit, nidjt 6(0« bie glänjenben gefelligen

latente, bie mich feffelten, e« war ber gebiegene, ernfte

$intergrunb, ba« bewußte bösere Slunfiftreben im@egen-

fafe ju bem früher jroar in genialer, aber fiberroiegenb

bod) nur in naturaliftifdjer 3Beife ergriffenen 3beal, e«

mar bie erb,ebenbe »raftifdje Sljätigfeit, e« mar bie Be=

geifterung^flltb l'iebe, mit ber bie jüngere ihn umgebenbe

ßünftlerwett an ib,m bjng, e« mar enblidj ber geiftige

SJjonb, ber unuerfennbar hervortrat: (Sigenfdjaften, bie

fifjt jefct auch, für mtdj ganj anber« erfcbeinen liegen,

at« ich ib.n mir früher gebaut hatte. SSJetter aber ging

idj aucb, bamal« nicht, unb war immer nodj ber ÜWeinung,

baß eine Sßenbung jroar nach allen biefen Seiten hin,

nidjt aber in feiner fdjövferifdjen 2b,atigfeit erfolgt fei.

Sefet begann Sifjt in umfaffenberer SBeife fid) ourdj

Äuffäfce an meiner 3eitfdjrift ju beteiligen. 3cb, fannte

bie babtn allein feine ©djrift aber Jannfcäufer unb

So^engrin. ©ie große Bemegtidjleit feiner <ßljantafte,

bie gäbjgfeit ftcf) einzuleben in ein jhmftmerf unb e«

fttnftlerifdj ju reprobuciren, bie ®abt gtänjenber ©djit«

berung mar barin hervorgetreten, in ähnlicher SBeife,

mie früher in feinen Bearbeitungen für ^ianoforte, unb

Sifjt hatte bamit für bie Betradjtung«roeife auf mufita«

tifdjem ©ebiet einen neuen Ion angefdjfagen; bemiefen
aber mürbe burth biefe ©djilberungen nidjt«. 3efct, in

feinen Sluffätjen, trat aflmäbtidj nodj eine anbere ©eite

jjervor, bie biet bahin fehlte, bie hinftvhilofoBhifcbe, bie

nadj ©ebanfenbefiimmungen ftrebenbe, roelcbe neue Sin*

fdjauungen im ©efolge hatte, tteldje noch nidjt (Srfanntefl

ju läge förberte. 2tuf biefe 9Beife erfdjien in biefen

Huffäfeen bie ©abe »oetifdjer ©djilberung in feltenem

Beretn mit ber SKacbt be« ©ebanfen«, jugleidj mit einer

Unbefangenheit be« Urtbeil«, einer JDbjectivität ber

«uffaffung, mie fte bei einem Äünftler in biefem ©rabe

faft noch, nicht ba mar, eine neue bebeutenbe ©eite Sifjt'«

mar hervorgetreten, unb ich, gemann bie lieberjeugung,

baß bie Sluffä^e bem Beften fidj gleichstellen fBnnen, wa«
mir an ähnlichen arbeiten, j. 33. von liecf, auf literari»

fdjem ©ebiet beftfcen, nur baß bin unb mieber bie $h,antafte

noch/ etroa« ju fiberroudjernb hervortritt, unb ein größere«

äRaßtyatten, ma« bie (Svifoben betrifft, $u roünfdjen

Ware; mit einem SBorte: ich überjeugte mich, mehr unb

meb,r von Sifet'« außergeroötynlidjer Begabung, »on ber

Siefe unb Smtcrlidjfeit feiner SRatur. ©0 aUmäblidj

näher vertraut gemorben mit ber großen unb fdjönen

dnbivibuatität beffelben, begann ich, auch, neuerbing« an

feinen Somvojttioncn ein erhöhte« Öntereffe ju nehmen,

unb hier einen meit entfdjiebeneren Beruf ju gewahren,

a(« idj früher geglaubt ^atte.

S)ä« S^arafteriftifdje ber gegenwärtigen jmeiten

6»od>e Sifjt'« ift vor allem bie innere ©amtnbtng, ba«

3ufammenfäffen aQer fträfte, bie (Soncentration, eine

XBat, bie jugleidj ftttlidjer Slatur ift unb auf innerer

Läuterung beruht, eine angeftrengte Arbeit hn inneren

jur 33prau«fefcung hat. ©eine früheren ^omvofitionen,

fomeit mir biefelben befanntfinb, waren ^eugniffe reicher

$hantafie, einem übvigen ©oben entfprungen. 8oui«

Köhler hat bie« treffenb au«gefvrod)en, fo bafj ich, e«

nidjt beffer fagen fann, al« inbem ich, midb, feiner Starte

bebiene. ,,(S« mar ein SSoben von feltener grudjtbarleit,

ber jene Iranöfcrivtionen, OQuftrationen, ^ßarab^rafen

nur mie ein üvvige«, au« ben munberfdjönften Blumen
beftehenbe« ©eranfe gleidjfam fvielenb hervortrieb", fagt

fiöhler in einem ftrtifet meiner 3eitfd)rift. Aber ber

eigentliche, innere ÜRittelpunct, füge ich, hinju, fehlte bod)

noch, biefen ßomtoofttionen, eine ju große Seußerlidjleit

^errfebte vor. S)urcb bie fväter erfolgte Ummanbütng
$at i'ifjt biefen SDcittelounct gefunben, ein Bemei« für

bie Bebeutung feine« latente«, welche« von neuem be«

ginnen tonnte, roo Slnbere aufgehört hätten. (Sin ge*

mattige« SBerf ift bie ©onate „2(n Robert ©ch,umann".

©ie mar e« junächft, metdje mich in ben ©tanb fe^te,

mich, mit ?ifjt'8 fdjaffenber Ihätigfeit inniger ju be«

freunben. ©ie gemattige Beb,anbtung be« dnftrumente«

ift biefelbe, mie früher, aber geftärt unb geläutert, be«

jüglicb, bergorm; fo ift bie frühere, nidjt mehr bem gegen«

märtigen Obeal entfbrech,enbe verlaffen, eine neue, unferer

3Jnfdjauung«meife entffrech,enbe barau« hervorgebilbet,

nicb,t aber al« Berfuch,, fonbern in ech,t Tünftterifdjer, ben

gortfehritt vermirftidjenber ffieife; al« Inhalt tritt un«

bie (Srfdjeinung eine« $etbengeifte« entgegen, frotj unb

majeftätifch,, füljn unb ritterlidj, im Äambfe mit jarteren

©eroalten! ©ie dnbivibuatität, bie fidj b|ier au«fbrid)t,

ift neu, eine in beutfdjer Äunft noch nidjt 3Utn

Äu«bruc!gefommene. ?tfjt nimmt in biefer Begebung
eine ähnliche ©teHung ju biefer (enteren ein, mie (Shovin,

mie Bertioj; e« ift barin beutfehe« SBefen, verfdjmotjen

mit au«(änbifdjem. ©ie innere SSJett ift nidjt bie un«

enbticb reich, geglieberte germanifch,e eine« Beethoven, e«

ift barin nicht bie vhantaftifche ©djroärmerei eine« ©djn»

mann; aber fie trägt Elemente beutfdjen 3Befen« in fid),

mit benen fid) bann anbere, f
üblichere Staturen au««

jeidjnenb gefetten, fo baß burdj biefen (Sombtex eben

eine neue große Äfinftterinbivibuatität entfteht. — Ueber

Sifjt'« lirdjtidje SBSerfe habe idj fdjon früher gefbrodjen.

©eine ÜReffe für ajcännerftimmen mit Drget ift b>r

eorjug«meife ju nennen, ©ie geiftige Freiheit barin, bie

©roßartigleit ber Suffaffung im Berein mit firdjtidjen

jHnfctjauungen ift hier ba« Bejeidjnenbe. (Sin treue« Bift

be« Sifjt'fdjen SBefen« im engeren ©inne bieten bie

„Ungarifdjen 9?habfobien". (Snbtidj mürben bjer bie

„©^mvbonifdjen ©idjrungen" ju befpredjen fein a(« bie

^auvtmerte ber neuen (Svodje, wenn biefelben un« fdjon
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näljei feetatmt wären. Od) fenne nur eine berfelben,

„•jTOajeppa", unb biefe aud) nur au« einmaligem älnb^Bren

am "tyanoforte. $iernad) ju urteilen, glaube id), baß

8ifjt batin wirflid) bie Aufgabe unferer 3eit nad) biefer

Seite f/in erfaßt $at. SJiefe befte^t in bem beftimmt

au«gefprod)enen anlehnen an poetifdje Aufgaben einem

freien, djarafterlofen Üonfpiel gegenüber, für ba« nie«

manb mebj 3ntereffe empfinbet; fie beftebj in ber Se»

feitigung ber bisherigen gorro, ber biaberigen vier Safte

ber Sbmp&onie, bie ber 8lu«brucf ibjer 3«t waren unb

burd} Jrabition fid) feftgefteüt batten, ber »eränberten

Stimmung aber triebt meb,r entfpredjen. Stet« ift ba«,

roa« ben weiteren Fortgang »ermittelt, bie 9{eub,eit, bie

Originalität, unb nur toa« burd) biefe <Eigenfd)aften fidj

auöjeidjnet, jäbjt in ber ©efd)id)te, mäbjenb bie 9Jad>=

ab,mung — wie id) fd)on einmal erwähnte — aud) wenn

fie 3eugnifj giebt »on Talent, jur Seite liegen bleibt.

S)iefe Originalität glaube icb. in jenen „Smnp^onifä)en

Dichtungen" ju finben, in älmlidjer äßeife, wie in ber

fdjon erwähnten Sonate, bie einen Schluß aud) auf biefe

„$id)tungen"' geftattet.

So Ijabe id) bie Vetradjtung fortgeführt bi« ju bem

jur 3eit un« möglidjen $unct. dine »eitere geftftellung

be« Urtt)eilS muß ber näheren Vetanntfdjaft mit jenen

SBerfen vorbehalten bleiben. 2Bol barf icb. nidjt »er--

fd)weigen, baß id) aud) jeftt nod) einige Vebenfen auf bem

"perjen Jjabe, bod) finb biefelben bem un« Vefannten,

fdjon l£rreid)ten, gegenüber untergeorbneter "Üvt. Slud)

liegt bie (Erwartung nab,e, baß biefelbeu burd) bie nähere

SSefanntfdjaft mitSifjt'« neueftenSBfifcn ebenfo fiegreid) -

»erben wiberlegt werben, wie bie früheren Vebenfen

burd) bie bi« jeftt erfolgte genauere Senntniß. Aber id)

wollte biefenUmftanb nidjt »erfcfyweigen, bamit Sie nid)t

ben ©tauben gewinnen, a(« ob perfimlidje Sampatbje

mein Urteil leite. ©etreu meinem ftet« feftgeb,altenen

©runbfaft, erft ba« Südjtige, wa« einer leiftet, an»

juertennen, beoor man ju bem übergebt, wa« ju wünfdjen

flbrig bleibt, b,abe id) aud) Ijier gefprodjen. On bem ent-

gegengefeftten Verfahren, wa« fo 2Rana)em gegenwärtig

Beliebt, erblide id; nur eine tläglidje Verfommenbeit, unb

Bin ber Ueberjeugung, baß babura) ber Äunft unferer

3eit unenblid) gefdjabet wirb. 2Rag ftd) inbeß aud) ba«

Urtyeil, wa« ba« Specieüere betrifft, geftalten wie e«

wolle, fo eiel fdjeint mir unzweifelhaft, baß wir in

Sifjt'« SBerfen ben neueften £ityepunct anjuerfennen

b,aben.

8n i'ifjt fdjließen ftd) au« biefem ©runbe aud) ade

äBeiterfrrebenben an, unb e« ift ber (Einfluß feiner großen

ftunftanfdpauung, welcher »iele ber Jüngeren au« ber

glad)b,eit unb bem Scblenbrian emporgehoben, einem

beeren dbeal jugeffiljrt Ijat. I^eil« finb e« Sd)üler,

auf bie unmittelbar feine (Sinwirfung fid) erftreeft, tb,eil«

Soldje, bie fid) »on ib,m angezogen füllen unb balb nätyer

balb entfernter ftebenb, balb fd>on gereifter balb minber

auSgebilbet b.evantretenb, in ber Verfolgung tyre« 3'<Irt

burd) ib,n gefraftigt werben fmb.

Goncertmuftfi.

Arrangement« für $ianofortc ju oier J&änBen.

frifc 8pin>Ut, (Dp. 60. Sump^onit in f) motT. Glaoier»

au«jug ju oier $änben r>cn (E^ §«6«t. — ^eipjig>

^ofmeifter.
.
$r. 2 Ib,lr. 7»/s 5»gr.

Selanntlid) würbe biefetbe in ber porigen ©aifon
ber Euterpeconcerte bem l'eipjiger publicum »orgefü^rt
unb »on ber Äritif a(« ein anftänbige« SBerf anerfannt,

»eldje« jwar burd)au« nid)t 9teue« brädtte, aber al«

eine gefdjicfte Äieprobuction be« fd)on SJorljanbenen im
gelbe ber Sömp^oniemuftf nidjt ganj o^ne Ontereffe

laffen bürfte. 2)iefe Slnerfennung lönnen wir bem
ßomponiften aud) jeftt niebt »erfagen. Sinb aud) bie

Ib,emen burebweg nid)t bebeutenb, fo finb fte bod) nidjt

unebel; bie Verarbeitung berfelben ift mand)mal red)t

intereffant, unb eine gefdjicfte $anb läßt ftd) befonber«

in ber üDurdjfüfjrung ber 2Jcoticc nid)t »er!ennen. Sonft
ftnb aber einige (Einwürfe*, weldje ba« rein ledjnifdje

betreffen, nid)t ju »erl)eb,len. S« feb.lt biefer Stomptyonie

eigentlid) ber Jluß. 2>er Uebergang be« einen I^ema«
in ba« anbere ift faft nie berart, baß fid) ba« leitete

au« ben burd) bie Hu«fpinnung be« erfteren entfianbenen

Säften entwicfelte, fonbern tritt beinahe flet« ein, wenn
bie »orige ^Jeriobe mit ein paar energifd)en Slccorben

»oBftänbig abgefdjloffen ift. ÜDiefe «rt unb SBeife ift

aber feb,r »eraltet unb feit 33eetbj>»en'8 Groica »on aQen
guten äUeiftern gefliffenttid) gemieben. Sefonber« Wen«
bel«fo^n, welchen fid) bei biefem SBerfe ber Somponift
jum SSorbilb genommen ju b,aben fdjeint, ift gerabe ein

SRufter im Verfdtlingen ber sPerioben, in ber Art, au«
einem ©ebanfen unmertlid) ben anberen berbeijuleiten.

411« etwa« anberweitig Veraltete« muffen wir bie, mit

9u«nab,me be« änbante, in jebem Safte »orfommenben
SBiebertyolungen ber einjelnen I^eile bejeiajnen. biefelben

b,aben b,öd)ften« bei ganj furjen Slbfdjnitten i^re Sered)«

tigung unb aud) b,ier jiel)en bie guten Somponiften ber

Sieujeit »or, bie SKepetition be« Slbfdjnitte« nod) einmal
wieber "jtnjufdjreiben , aber mit neuen Ijarmonifdjen

SBJenbungen, neuer dnftrumentirung, ober anberweitigen

Variationen. Vei großen feilen jebod) »erlangt unfer

jeftige« ©efül^l feine SBieberl^otung meb,r, unb wenn fie

troftbem angewanbt wirb, eine gefdjitfte, unmerflid)e

Ueberleitung jum änfang, nid)t aber eine plumpe Ver«
mittelung burd) einen einjigen Slccorb, wie bie« im erften

unb leftteri Safte be« in 9tebe fteb,enben SBerte« ber tjall

ift. Unter ben »ier Xb,eilen ber Sümptyonie möchten wir
ben erften unb britten für bie frifd)efien unb gelungenften
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überhaupt erfläven. (Sine (Einleitung (Andante maestoso,

Slact, $ mcQ) con eblem Styarafter eröffnet bie ©tym=
p^onte unb leitet ju einem feurigen S^ema (Allegro

con brio, '/4 Üact) Aber, betn jeboeb, ein fetyr motte«,

ptyrafentyafte« folgt, wie fid) ber ?efer fetbft fiberjeugen

fann:

km t£ %EÖE£ S
^£ rTpTfT

£rf £
Dod) ift btefed wie tat erfte fcfibfd) »erarbeitet unb ber

gange ©a| b.at ?eben unb griffe, ©igenfdjaften, bie

ba« barauf folgenbe Andantino amoroso (D bur,
a
/4 Stact) ganj entbehrt. Da« erfte Ityema leibet an

(Sentimentalität, ba« jweite an unfdjöner Äofetterie,

aud? mad)t fid) bei beiben eine gewiffe ©ejwungentyeit

ber Gmpfinbung bemerfbar. Durd) pifante 9tytytl?men,

cahonif(^e9Jadjabmungen unb eine gewiffe Sfrifdje belebenb

unb anregenb wirft ba« ©d>erjo (Allegro con fuoco,
3
/4 £act, $ med), obwol ba« Irio in © bur al« feb,r

pljrafenljaft unb inhaltslos bie SBirfung beS b,übfdjen

©afce« nidjt wenig fdjwädjt. Am unbebeutenbften bürfte

ba« finale (Vivace, s
/4 £act, $> moD) fein, wa« leibet

nur in fo fern fteigert, al« e« com (jomponiften am
raufdjenbften inftrumentirt worben, wäfjrenb bie 3been

beffelben eb,er fteinlidjer al« grogartiger 9?atur finb.

Dod} ift aud» bin bie Verarbeitung ber SWotice ju loben.

Der Sdjluß in Ä bur oerftebj fid) bjer, wie in allen

moD ®^m»bonien, con felbfi. dm ©anjen ift e« anjuer*

tennen, baß £>r. Spinbier mit uncerfennbar ernftem

Streben fidj in ber työd)ften Äunftform ber Onftrumental«

mufit »erfudjt b,at, unb wir wollen wßnfdjen, baß in

ferneren SBerfen bie ©ebanfen mit ber tedjnifdjen Ver-

arbeitung auf gleicher $>öt)e fielen mögen.- — Da«
$ianofortearrangement ffir cier |)anbe con Zf) . Herbert

ift fefjr gefdjidt unb wirfung«oolI geftfct unb in biefer

$infidjt bie ©bmpljonie allen ©pielern ju empfehlen.

Kammer* unb (jausmufifi.

gut ißtanoforte.

CouU Crjlert, (Dp. 24. HopttTtUe ffir fianoforte. —
®re«lau, ?eudarbt. ?r. 25 ©gr.

Sorliegenbe« Sßerf be« burdj fo manche ©ompofitio»

nen rfit)mlid)ft befannten SJerfaffer« befielt au« jwei auf»

einanber folgenben ©ä|en, beren erfierer, bie Sejeidmung

„Reiter unb leidjt" fityrenb, einen scherzo-artigen Sb,a*

rafter cerrätb,, wäbjenb ber folgenbe, ber Ueberfdjrift

nadj „mit freier Smpfinbung" oorjutragen, un« wie ein

Sieb ob,ne SHJorte corfommen will. 3n bejben ift eine

eble, con aller ©udjt nadj Ungewöhnlichem freie (Eigen*

tb,fim(id)feit bemerfbar unb in beiben wirb burdj gein»

Reiten aller ärt ba« muftfalifdje 3ntereffe be« 3ub,»rer«

angeregt unb wadj erhalten. £ed)nifcb, ift ba«3Berf ganj

cortrefffidj, bie fdjBne ttjematifdje 3lrbeit fityrt nid)t jur

Unflar^eit unb Unfpielbarfeit; im ©egentbeit, biefe 5Ro=

oeöette ift trog be« burdjau« mobernen Elemente« in ber

Verarbeitung ber ©ebanfen unb in ber ?lrt be«6lacier=

fa^e« bodj ob,ne große ÜKü^e auszuführen, unb äugen»

blidlid; cerftänblid) bem §örer, burd)fid)tig für ben Sefer.

Dabei finb bie SRotice, wenn aud), wie bei ber fleinen

gorm natfirlid), letdjt gehalten, bod> intereffant unb ebel,

unb bie ffir ein ©alonftüd etwa« weite Sfa«fpinnung ber»

felben ^at bie ooUfte Berechtigung.

Der erfte ©a|, Jp moll, 3
/4 Üact, in SRonboform

geftb,rieben, bürfte ber frifdjefte fein; bie origineQften unb

feinften 3üge aber finben fid) in bem anberen Slbfdjnitte,

$ bur, s
/4 lact, beffen cerb.al(enber ©d)luß befonber«

ganj poetiftb, gebaut ift, wenn man autb, bem Xb,ema

felbft einige Sentimentalität nidjt ganj abfpredjen tann.

Unb fomit fei ba« SBerf allen mufifalifdjen Slacierfpielern

auf« befte empfohlen.

Qtarl'cQ Hnö Srfimgrit.

— 83re«lau, ?eudarbt.

ÜJolöemar ßargitl, (Dp. 11.

3wei ©tflde ffir ^ianoforte.

$r. 25 ©gr.

Die« SBerf be« fo oiel cerfpredjenben, bebeutenben

ßomponiften ift eine fet)r intereffante ®abt unb jebem

geiftig gebilbeten glacierfpieler ferjr ju empfehlen.

jtetb,nifdj bi« auf fileinigfeiten ganj corjfiglitb, gearbeitet,

ffir ba« ^ßianoforte in jeitgemäfjer, b,öd)ft wirffamer

SBeife gefdjrieben, feffeln betbe ©tfirfe boeb, am meiften

burdj ib,ren fräftigen, frifdjen ©eift, burdj ben bebeuten»

ben, ber $b,rafe fernftef;enben dntyatt. Söefonberfl b,at

un« baS erfte ©tfid, ber 2Karfdj (Moderato e molto

marcato, $ bur, C SEact) angefprodjen, ober cielme(;r

imponirt. DaS^ema beffelben ift b,öd>ft originell, feurig

unb lebenbig, unb befonber« bie großartig inftrumentirte

SBieberfeb,r beffelben nacb, bem fdyönen 2Kittelfa^e in

© moH wirft ganj gewaltig, äud) ungewöhnliche, neue

unb babei feb,öne Harmonien unb üccorbfolgen finben fid)

biefe in biefem ©tfide, wie in bem folgenben, geftreigen
(Allegretto grazioso, Es bur, 9

/g 2act), beffen erfter,

fpäter wieberfebjenber Stb,eil aueb, bureb, intereffante

Äb,ötf;mif in Sejug auf ben $eriobenbau ben SRufifer

feffelt. Das 2;b,ema beffelben ift feb,r frifcb, unb con

ttberfprubelnber grob, (icb,feit; bodb, wirb bie SBirfung be«

erften Ib,eil8 leiber gefdb,wätb,t bureb, ben etwa« matten

unb gefugten SDJittelfa^ in 31« bur, beffen $auptgebanfe

eigentlich nur eine Slccorbfolge ift. Die SRepetition befl

erften £b,eil« jeboeb, unb ber feb,r frifcb,e ©djluß be« rei-

jenben ©tfide« laffen un« nur mit angenehmen (£mpfin=

A
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bungeii »on bem frönen äBerte, mit $od)ad}tung »on

feinem ©djöpfer, fdjeiben. 3Ba« bie ©d)»ierigteit ber

tedjnifdjen &u«füfyrung betrifft, fo ift fte nicfyt bebeutenb,

bod} »erlangt ba« SBerf, »ie fämmtliay« ber ©djumann'*

fcben SRicbtung SlngebBrenbe, einen febr muftfalifcben

©fieler, unb folgen ffünftlern fei e« benn aucfy bringenb

empfehlen.

Der CannQäufer in Äerfin.

(ftortfejung unb 6*luf!.)

Da« reafyre ftunfttoerf ift im Sünftler geboren
— er muß bie Vergangenheit bewältigt Ijaben, um jeit=

gemäß im ^oberen ©inne ju »erben, unb bie Kraft feiner

eigenen ©egabtbeit muß fo groß fein, mufj fo mädjtig

in allen äbern feine« 3db« circuliren, baß fie ifym felbft

ba« Vertrauen giebt, fid> ibr ganj b^njugeben.

Von biefem ®efid)t«puncte au« werben mir Sßagner

beurteilen unb gebenfen ju belegen

:

baß 9?idj. SBagner ein geborener Künftler ift,

baß ber gortfdjritt ber ftunft, ber feinen 3lü8»

brurf in ber Erneuerung ber Oper fudjt, in

ibm lebt; baß er unferer Slnfidbt naa) aber nid)

t

»ollftänbig $err ber Vergangenheit unb be«»

$atb in bem oben erwähnten ©inne nidjt jeit»

gemäß ift.

SBir »enben un« »or allem ber erften $ä(fte unfere«

Urtbeil« ju — »eil biefe ©eite ber Veleudjtung »on

SR. SBagner'« Ztyatigfeit im allgemeinen »on benjenigen,

»eldje nidjt abfolut befriebigt ftnb »on ber mufifalifdjen

Stiftung, überfein, abftdjtlidj geringfdjäfct ober irrtljfim=

liä)erneife oerfannt toirb.

Die Dper ift eine $auptart ber Did)tung«art be«

Drama« unb muß juerft ben Vebingungen be« (enteren

entfprecfyen, elje fie an bie ßonceffionen — im guten

©inne— tommen barf, »eldje ber SDcufif gemadjt »erben

muffen — nidjt et»a gemalt »erben fönnten. Die

(enteren finb ade unlauteren Urfprunge« unb tonnen

be«^alb aud> nur unlauter an biefer ©teile, jerftreuenb

unb abjiebenb einwürfen; wäfyrenb jene, bie burdj ba«

heterogene SBefen, buret) bie niemal« ju »erläugnenben

Eigentümlichkeiten ber ÜRuftt hercorgerufen »erben,— foll überhaupt noety »on einer SBirfung bie Siebe fein— berüdfidjtigt »erben muffen. SEBirfen muß aber ba«

Drama »or allen Dingen, e« muß feinen Effect in ber

©egeifterung be« publicum« fudjen — e« fte^t barin bie

Oper, al« ÜRufttbrama an bem einen $ole, »ä^renb ba«

©tretdjquartett ben anberen einnimmt: jene entwicfelt

fidf »or un«, »ir ftnb bie 3ufä)auer, auf bie fie beredetet

ift, in biefe« muffen »ir un« tyineinbenten, »ollen »ir

ben wahren ©inn be« 3ufammenroirten« biefer »ier

inbicibualtfirten Snftrumente begreifen unb redjt auf»

. nehmen — bie Dper muß bie 3ufdjauenben ju fidj herauf

gießen unb barf Ijödjften« an ihre ©d)»äd>en nid)t at« an

bie faulen ttbelriedjenben ©teilen ihre* SEBefen«, fonbern

al« an bie nodj nid)t entwirfelten unb be«balb nodj ju ftär»

fenben antnüpfen. SBie tief unfere 3«t gefunten ift, ba«

ftebt am tlarften in ben beiben Jpelben unferer 3!age«oper

bewiefen ba. Söeldje Ängft in Weberbeer, ba« publicum

au« ben ^änben ju »erlieren!— 9?irf)t feine Vegetfterung

leitet ibn unb giebt ibm 9Kutb unb ©idjerljeit, fidj confe=

quent ju bleiben, fonbern feine ©efdjäftöerfaljrung, fein

©pecutantenüberblirf ber 'ißarquetbörfe. Die poetifd)ften

©ituationen, ber abgeftoblene äu«brurf ber tiefften wie

nai»«finblirf)ften ÜRomente be« 9Renf(b,enleben« baben

alle nur ibren SBert^ al« ÜJfittel jum 3toe(*; — unp

ä^nlia) , nur mebr im 9ii»eau ber Dberflacfylidjfeit einer

cerfeit^teten, »eia^lid^en, jur ©entimentalität unb jum
Setf(^»eftert^um ^inneigenben Unreifbeit llopft ja aueb,

». gloto» feine Opern jufammen.

Dajj Söagner, gegenüber biefen Srfolgen unb benen

ber neuen Italiener, ben 3)iutb batte, biefe Sabn ganj

ju eerlaffen, ju »erläugnen, ba« »irb ibm minbeften«

- toie er felbft in ber Sorrebe ju „Oper unb Drama"
fagt, bie Snerfennung aller Unparteiifa^en eintragen,

„bafj er e« ernft gemeint babe"; unb wir fe^en fyingu,

bafj biefer ©rnft ba« erfte Änjeidjen unb auif ber erfie

93ewei« für bie ^Begabung, ba« fünftlerifdje Vermögen
beffelben ift.

®e^en wir nun auf ben geiftigendn^alt ber

Dper ein — ben wir al« befannt »orau«fe^en — fo

feben wir benSRenfd)en im Xanntyäufer bargefteßt,

wie er im Kampfe mit bem SRat^fel feiner eigenen
Seftimmung fic^ bem drrttyum bingegeben, ficb,

bemfetben entwinbet, obne fia) »on bem Steinen ganjbura)=

bringen laffen jufonnen, unb enbliaj nadj einer Sufjejeit

überall jurürfgeftoßen, fa)on am äbgrunbe ber tiefften

©elbftoerjmeiflung, an fi&) felbft cerjagenb unb ficb.

felbft aufgebenb, in bem Uebergange ju einem jen>

fettigen ?eben noeb, erlöft wirb.

3Ba« Don Ouan bem ©panier, ma« Sauft bem ju

feiner ganjen Entfaltung getommeuen beutfa)en Volte

ftnb, ba« fefyen wir im Jannbaufer auf bem ©tanbpunete

be« beutfe^en Volte«' perfonifteirt , ben baffelbe in feiner

erften Vltttbe, ber be« ÜRinnegefange« einnahm. Der
grauenbienft, ba« eljrenoollfte Verbältnig jwifa>en ben

SDcannern unb grauen, ba« war ber ewige ©toff, um ben

fid) alle« ^anbelte , unb ber Sern ber ganjen ^oefte —
bie freilidj neben bem jarten, innigen Vlüt^enreic^t^um

aud) an einer gewiffen Vefa>räntung unb jugenblicb,en

Unreife litt — war ftet« bie Sluffaffung ber Öiebe, be«

unerflärlid)en ®et)eimniffe« ber fo eigenmächtig waltenben

©ümpat^ien unb i^rer enblicben ©rünbe. Ob nun ein

Üanbufer gelebt ober nia)t, ift ganj gleicbgiltig, ber

unfidjtbare, unfaßbare (»eift ber 3'it mußte ficb einen

folgen febaffen, — »ie in ber SReujeit ©oetbe berufen
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war, ben gaufl au« bem SWcbel ber täufä)enben 3been ju

conbenfiren. Die Äatafiroblje tonnte nad) ben ©itten ber

bamaligen ßnt ebenfall« nur burdj unb in einem

©ängerftreit gefunben »erben, unb ob nun jweiSBettfireite

ftattfanben ober gar feiner, ift ganj ebenfo unwichtig.

Dem ©toffe nad} ftetyt ber Janljufer über bergleidjen

fragen, ba er ba« fetbfteigene ^robuct einer 3eitberiobe

ift, bie in tyrer öntteicfelung bi« jum Slbfdjluffe ge=

fommen ifl.

greilidj liegt hierin gleich eine ©djwierigfeit be«

burdjgreifenben Srfolge«;- fetbft wenn toir annehmen,

bafj ade« Stnbere fo oodenbet, al« mir bie (Srofjartigfeit

unb Untabetyaftigfeit be« SSorwurf« nennen muffen. Die

Siebe betyerrfdjt nidjt mel>r bie ganje SBelt, fie ifl in allen

SRetamorbtyofen jefct aufjuftnben — »on ber anerzogenen

$ruberie, biefem falonmäfjigen bewußten Unbewujjtfein,

6i« jum biblomatifdjen Äunftmittel unb bem Sabenartifel

— man begreift fte nic^t, ignorirt, »erfSottet unb rottet

fle au« — wo aber fyinge man ityr mit freubigem 3)e=

wufjtfein an, wo flimmerte man ftdj um fte mit Sichtung.

Dafyer fommen bann Urteile : Söie fann Elifabetb.
'

ftd) in iljrer 9?einfyeit um einen Slbtrttnnigen, einen 2Büft=

ling interefftren? — Oft bie Siebe überbaust ba«Seben«--

eoangelium unb nidjt ein tyerjlofe«, mit rigorofer @on=

»enienj aufgejmungene« gormoerljältnijj, fo iftba«3rren

be« feurigen Reifte« nur ein abirren, wie e« gerate bei

bem fräftigen ®eifle, bem, ber ba feine äöege felbft geljen

muß unb nid^t »on „anberer Seute ©djaben flug werben

fann", weil er feine«gteidjen feine anberen ftnbet,' fefpr

oft jutrifft unb ba« nie in bem banalen ©inne einer für

bie $obutation«5fonomie gäng unb gebe geworbenen fo=

genannten 3Roral al« ein befcfjmujenbe« unb »erunreini--

genbe« aufjufaffen ifl. Da« Ijiefje gerabe fo »iel fagen,

al« ®oetlje »erargen, bafj er feine granffurter Liebeleien

gegen bieSbbUe in©efenb>im, bafj er biefe wieber gegen

ben feingeiftigen öerfeljr mit einer dofyanna »erlaffen

fjatte, ©oetlje im ÜKildjfeUer feiner ehrbaren unb audj

äufjertidj tüdjtig gebietyenen grieberife bie 3been feine«

{Weiten XfyeiU jum gaufl mittljeilenb! — ba« Ware ein

redjte« ©o>auftücf für bie moralifirenben, ftricfftrumöfigen

ÜWütter $eiratl)efä$iger lödjter.

Dann ljeifjt e«: „ja, wie tonnen wir un«. für ben

Uanntyäufer intereffiren, ber bod> ein unftäter, ftd> felbft

ungetreuer aWenfcb, ifl?" Der flrebenbe ÜKenfdj ift fidj

felbft nie ungetreu. SBir tonnen un« nidjt anber« maäjen,

al« wir au« ber $anb ber 9catur fyertoorgegangen fmb.

©owie bie fdjlecbten (Säfte eine« ungefunben Äörcer«

tyerau«gäl)ren muffen, foll er nidjt »erfommen, fo mufj

aud) bie ©aat be« Srrtfyum« in un« aufgeben unb ftd;

abieben, foll ba« 9?eine in ganjer ftlarljeit unb Dotier

©elbftljeit fid) entwidfeln. Dafj ber SKenfdj fa)wad> unb

nidjt geworfen ben äufjerflen Dualen ber SBufje, nid>t

geneigt, ftd) einer au«fidjt«lofen ©elbflquälerei tyin=

jageben, bargcftellt wirb, gegenübei ber latenten 3?er=

tocfung blü^enber ®enüffe, bafj alfo lanntyäufer jum
©djtuf} atterbing« ermattet unb bie Seere feine« $erjen«

übertäuben will in bem ©enuffe, ben er felbft nidjt bittigt,

unb burdj ein mtjftifcbe« <ßl)änomen einer Religion, bie

ben ©ünbenfatt be« ®efd>ted>t« jum Dogma angenom*
men, gerettet wirb, t§ut ber ßonfequenj ber ßtyaraftere

feinen Eintrag. Der ÜHenfd) im djrifllidjen ©inne ^at

feine ßonfequenj, unb ®ott ift ja b;aubtfacb,lid> baju ba,

um ade« wieber gut ju machen, ober ju »erjeiljen, wa«
ber 2J?enfd? in feiner ©djmad^eit gefehlt ^at.

Der Vorwurf, ber bem Sannb,äufer gemalt wirb,

bafj er gleich, auf bem ©ängerwettftreit feinen befferen

SSorfafe »ergifjt, unb ©lifabet^'« (Segenwart fo wenig

tyn beeinflußt, bafj er fä^ig ift, fic in i^rer SReine bi«

auf ba« lieffte ju »erleben, ifl aber gewifj unrichtig.

(£lifabet^ ift im Slnfange be« ©treite« immer nod> bie

MBnigin feine« ^erjen« — allein in feinem unb ntdjtin

ib,rem ©inne — er meijj niajt, baf; er fie i<erle£l; benn
er tyat fie geliebt, wie fein @eift lieben tonnte — bie an

. bem Sorn ber ungetrübten Statur geniefjenbe, burdj

S5orurtb,eile unb bogmatifdje Seffeln ungejwangte l'eiben»

fdjaft ber anberen 3Belt im Senu«berge ift im ^Jrincib

ftet« nodj bie in feiner Ueberjeugung wurjelnbe. Qx ent=

jog ftd) jenem fflereid) nur, weil ein @ott nur ftet« ge=

niefjen fann, bem 2öed>fel Untertan, weil er bie

„gre^eit", ba« Erbgut ber üKenfd^eit, nidjt ber »er^

göttlichen ^erfonification einer abftracten unb barum
einfeitigen Seibenfdjaft obfern fann, weil fein menfdjlidje«

SBebürfnifj tym nic^t erlaubt, feine 3Rutter @otteö, bie

„SÖcaria", ju oergeffen. 3m ©ängerfambf unb jwar in

ber testen ©cene liegt juerft ber SBenbebunct in ber

Umwanblung feine« <5l;arafter«, bie burd» brei Umflänbe

herbeigeführt unb motioirt wirb. >$u feigen, bafj (Slifabetlj

i^n liebt, obwol er il)rer Siebe benSeben«ncn> genommen;
bafj fte feiner Ginbilbung nia)t folgt unb tro^beffen feine

©djulb auf i^rc ©cbultern laben will, unb'enblidj ba«
SHJic^tigfle: bafj audj er fie nodj liebt, bennba« giebttym

erft ben redten 33ewei« bafür, bafj bie Siebe göttliAen

Urfprunge«, nidjt ba« ^robuet unferer ^tfenntnifjfraft

unb unfere« SEßillen« ift.

Der lefcte Vorwurf, beffen wir noa) ßrwä^nung •

t^un wollen, gehört fdjon fo ^alb unb f;alb ju bett muft=

talifdjen gragen, bie roir in ber golge berDrbnung nad»

burd)juge^»en l;aben werben, wir jie^en iljn aber fdion

Ijier ^eran, weil er bod) mefentlidi mit ber geiftigen S(uf=

faffung be« ©toffe« ftd) erlebigt. 3Jon oielen ©eiten ^er

l)at man nad) ber eierten, fünften 33orftetlung »löflitb

gefunben, bafj bieSDtufif ber erftenScene (ber im SSenu«^

berge) oiel me^r teuflifc^ , bämonifdj, al« cerfüb^reriftb,

lodenb fei — unb ^at nebenbei nod» berfönlidj (glauben

wir) bemerft, bafj man foldjen SSerfudjen gegenüber ficb

jum SBiberftanbe ftart genug glaube, meldje« Sediere wir

burebau« nid>t in Slbrebe ju ftetlen geneigt fmb. Die
beibeu ^Jole, bie äufjerften oon allen ben — jebe einjelu
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nur wenig — unterfcfyiebenen Anfielen unb äuffaffungen

eine« SBegriffe« — tyier be« $ert)altniffe« jwifa)en 3Jlann

unb SBeib — finb ba« alleinige ©eniefjen mit bei un-

enblidjen Kraft ber ewig förubelnben (Slementarfräfte

(im mittelalterlichen ©inne) al« materieller unb at« über«

iroifdjer, bajj ba« eine ©efdjletfjt, ba« nidjt fbeculirenb,

vermöge feiner ©eweiljtljeit ba« anbere errette, unb flehen

fid} tyier gegenüber. @« ^anbeltfldjl)iernid}tumba«3}er»

führen eine« Üugenbljaften, um ba« Üebertäuben
fd)wact)liä)er ©runbfäfce eine« matten gelben, fon*

bem um bie aUerbing« bätnonifdje, bie feuerglfifyenbe

Äraft ber Sfiebe, bie im 3erftBren fäet. Die ®lutl> be«

Jeuer«, ba« ben ^ßljbnir oerjebrt, auf baf} fie neuer fid)

em»ort)ebe, mit ewiger, nie t-erfiegenber iRaljrung gebaut,

fott b^ier gematt werben. 9iid)t au« ©djwädje, fonbern

in bem falfdjen, aber oollftänbig fixeren @efüt)le einer

richtigeren Ueberjeugung ftfirjt ftcb, £annt)äufer in ba«

treiben be« $3enu«berge« hinein.

2Bir glauben bie l)auötfäd)lidjften SJor* unb Sin«

würfe hiermit beleuchtet ju tyaben, unb übergeben bie

Unjat)l oon anberen, Heineren, bie mit eben fo großer

SWfilje al« fleinlid) lebenbiger ?uft r)err>orgefud)t rootben

finb, unb teuren ju bem Allgemeinen refumirenb jurürf.

Sffiie ber Jannljaufer al« $erfenification ber 3bee

einer 3«it aufjufaffen ift, glauben wir auf ba« Älarfte

bewiefen ju fyaben. 2Bir finben bie SBebingungen eine«

guten Drama« erfüllt. Die (Einheit ber $anblung unter

ber Dberfyofyeit — wenn un« biefer 9fu«brucf erlaubt ift
—

be« fatljolifdjen St)riftentb,um« ift untabefyaft, bie Sul=

mination ber $anblung im finale be« jweiten Acte«, in

bem ber föioten gefc&ürjt wirb, tu bem ba« SJorder»

gegangene bie Einleitung unb ba« vcadjfolgenbe bie <Ettt=

fdjttrjung bilbet, ebenfo richtig getroffen al« bic^terifdr)

fd)ön au«gefüb,rt. Der ©et)ausläse I)at ba« ©tücf eigent«

lid) brei: ben 33enu«berg, bie SBartburg in blüljenbetn

@(an3 be« allgemeinen ©lud« unb in ber meland)olifd)en

9?u$e be« geftorten ^rieben«. SBagner ift e« wunberbar

gelungen, ba« bttftere, nid)ttnenfd)lidje Clement ber Senu«*

liebe, ben luftigen unb biet,terifdjen ©lanj be« bamaligen

$ofleben«, welche« burdj SafaUenttyutn unb Did)ter=

Umgang Sraft unb Slnmutty in fid) reoräfentirte, unb

enblid) bie Seröbung biefe« Orte« ber greube in ber

9?iebergefd)lagenl)ett ber beiben, welche am tiefften ju

leiben traben, Slifabetl)'« unb SEBolfram'«, in et^t boeti=

fdjer SBeife jur Darftellung ju bringen.

3n bem näd)ften $erid)te werben wir un« bem

Cibretto unb berSMufifjuwenben, unb aufbort, nament«

lid) aber in ber (enteren, barjutegen fud)en, wa« wir

oben oorgreifenb fd)on au«gefbrod)en.

Albert $ab>.

JUetne 3eitunQ.

fforrefponbeii^.

ffipfia. Dag im fünfjebnten Hfconnemenfconcert

am 31. 3«nuor auf bie 3ui«fübrung ber großen Seonoren»

cuoerture (9ht. 3) ein Duett au« bem 8iebe«trant von

Doninetti folgte, war ein Uebelftanb, bei bureb bie SBa^l eine«

anberen ©tfide« an Stelle ber Ouoerture bätte »ermieben werben

tonnen unb foden. Dodi war bie 9u«fübrung be« Duette burtb

grl. ©iandji unb $r. (Stier« fo oortrefflia), baß wir nid)t nur

unier »efremben über bitfeiRebeneinanberfteUung ber beterogenften

2Rnftt Bergaßen, fonbern in btn allgemeinen Subel, ber bem

Vortrag berÄünfller folgte, unbebingt mit einfKmmen mußten,

umfomebr, al« beriBeifatt, ben grl. 8iand>i nacb bem »ortrefflicben

Sortrage ber berrlicben ©cene au*@oontini'«$eftalin errang,

niebt ber febönen Seiftung entfprea)enb war. Die Stimme einer

JJep b«tte in biefer Scene jünbenber gewirtt, aber mit ben jarten

SKittfln, »eloje grl. ©ianaji beftjt, biirfte in biefem ungemein

angreifenben , fd)wierigen icnftiid niemanb mebr )u leiten im

estanbe fein. grl. ©tanebi überbot an biefem Sbenb faft noeb

ibre bi«berigen Seiftungen, unb autb ^r. (Sil er« fang bei weitem

me&r con amore, al« in einigen früber bon ibm geborten Cor«

trägen , fo rüstig auaj biefe an fid) waren. Äußerbem borten wir

noeb ©ebumann'« »ierte ©tinwhcirie, (D moü) ber eine fefcr

glan)t>oQe S3ieberga6e jutbeit auroe, nogegen ©eetfeosen'«

erbabene« SBert bie«ma( niebt mit ber »ottenbetenCorrectbeit, bem

bmreißenben ©«bttung gefpielt »arb , buroj weldjen in früberen

3abren ba« Orcbefter bei ber Hu«fübrung beffelben fo ^ünbenb

wtrtte. 3m ^weiten S^eil bBrten wir (auf bielfeitige« Serlangen)

bie im leisten Stöonnementquartett jitm erftenmale borgefübrte

©erenabe oon SRojart in enoa« matter 9u«fübrung. öe«

fonber« bie Seiftung ber ^oboiften »oute un« biefnal wenig

jufagen, bagegen füblen wir un« gebrungen, i&rn. Slbrecbt, bem

birtmal bie erfte Slarinettenfitmme übertragen worben, wegen

feine« febönen Jone« unb Sortrage« rübmenb )u nennen, «ebließ«

lieb möcbten wir noa) erwäbnen, baß ftatt ber eierten fo oft auf»

gefübrten ©cbumannlcben ©pnttJ^onie wo! bie lang niebt geborte

fünffS^ige in (S« bur beffelben SDceifler« an it)rer ©tefle gewefen

wäre, ©ie ift ungleid) bebeutenber, aber febwerer »erfWnblia) unb

febon be«balb einer bSufigeren JBorjübmng cor ba« publicum

bebürftig. F. 4.
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Cei»;ig. 9m 28. 3anuar Beranftaltete bei ^auliner«

©SngerBerein feine aujäbrlicfc ftattfinbenbe äRufifauffübruug

im ©aale be« ©ewanbbaufe«. 3»r Stu«ffi&rung tarnen im erften

Ibeile: Cbentbini'l SRequiem für SKännerfKnunen; hn jWeiten

£bei(e: SBeber'« 3ubelouBerture, 8rie au« 3lorma, gefangen Bon

grl. SSiancbi, SBanberlieb Bon®abe, britte« SfitorneU Bon©d)u»

mann, Wacbtgefang Bon 3Renbel«fobn (SRanufcribt), Botgetragen

eon ben SRitgliebern be« Steine, ^jbantafte für Siolenceu", com»

pontrt unb Beigetragen Bon $rn. @rfl£mad)er, SaBatine au«

ber biebifdjen ©fter Bon Stoffint, gefungen Bon $rn. Stiere,

jum ©djluß burd) ben herein: au« „SBalbmeifier« Srautfabrt"

Bon Äoquette, ccnwonirt Bon $9. b. Verfall (2RanufcriBt), guge

Bon 3flt«. „®rfa(5 für Unbeftanb- Bon Äüdert unb 2RenbeI«fobn.

©ümmtlidje Seifhmgen be« SSerein« waren, tote immer, febr Bor»

• jüglicb, Bortrefflid) aud) bie ©oleBortrSge be« grl. ©iandji unb

ber $$. Eiler« unb ©rttfcmadber. 3Rmber fiiereinftimmen

tonnten mir bieemal mit ber ftuemabl ber einjelnen SBerfe burdb

ben fonfi wegen feiner trefflieben Programme au«ge$eia)neten Dt»

rector be« SBerein«. Dod) würbe e« un« juweit führen , wenn

wir Ijier imfere Snfidbt näjer motiBiren wollten.

SDtan ftbreibt au« Königsberg: Sud) biet wie in ben meiften

bebeutenben ©tSbten be« 3n« unb Su«lanbe« lieg man fid) e«

nidbt nebmen, ben bunbertjäbrigen ©eburt«tag unfere« unfterfeltdjen

STOojart in Wüibiger SBeife feierlid) ju begeben. Unfer Bortreff«

liebe« geftcomitä (bie $$. Dr. 3anber, a)htfif»Dir. «pätjolb

nnb<£abelI»8R.2Jcarburg) batte bie größten Opfer nid)t gefreut,

mtt bie geier ehte in ieber SBeife erhabene fein ju laffen, unb fo

erlebten wir benn jwei Soncerte SRojarffdjer SBerfe, beren Stein»

ertrag für bie SKojartfriftung m ©otba befiimmt ift, wie wir

fetten in Äönigbergju boren betontmen. Da«$auBtconcert fanb am
27. Uormittag« in bem ungewöbnlieb großen, aber bei biefer

©etegenbeit faft überfüllten ©aale ber ©firgerteffource ftatt. SSor

berOrdbeftertribune ftanb 9Ro^art'« Süfte unter Samten, mit bem

2orberfranje gefdunüdt. Die ba« Soncert eröffnende 3iwiter«

fumbb.ome, unter $m. SMatburg'« Seitung Bon sott befentern

Dn&efter Borjüglid) gefbielt, nutzte ben mädjtigften (Knbruct auf

bie Snwefenben. — (Sine ©cene unb Srie würbe hierauf Bon

grt®roffer Bortreffltd) Borgetragen. Dam. ertönte, gefungen

Bon uufenr wadern SKabemie unter ibre« Dirigenten SWufiNDir.

¥afeolb Seitung ba«, rieffte Äefigiöfttfit atbmenbe, „Ave verum

corpus", welche« wo! nie berfeblen wirb grüßte Slnbad)t herber»

jurufen, ba« wir aber lieber ebne Begleitung gebort bfitten, —
unb ba« „MUericordias domini," woju äRojart ein £b.ema bon

(Berlin contrabunetirt ^aben fott. "Had) biefen beiben Stören

Ratten wir ben $$. Hnton Deor unb gr. 2Rar»urg einen

ebenfo feltenen al« ejquifiien ©enuß ju bauten. Die beiben Sir»

tuofen, beren feine ©Bielart wunberbar ftbereinftimmt, trugen

nämlich eht ttberau* reijenbe« Honcert für jwei $iano« mit

Drdjeftet in fo sorjüglicber SBeife Bor, baß fte ba« publicum

Wahrhaft eleftrifirten. (Sine funftbolIe<£abenj|einIage, bie$r.2Jtar«

Burg nur) bor Soncertanfang combonirt batte unb bie Bon beiben

Ferren mit grifjter ^racifion au«gefübrt würbe, rief frurnrif($en

Hbplau»be»or. 2)fn©4(ug bitbete bie„$»mne an bie£ontunfi",

gefungen bon ber Stabemie mit ©ologefängen be« grt. @rof fer,

ber 9$. ftünjel unb ©ajlüter. 3)a« SBert ift weniger Wirtfam

unb ma*te ben Sinbrud einer befteüten SomBofition. 2>a fSmmt»

liebe nucfflbrenbe Bon ibrer Aufgabe burdjbrungen waren, fo trag

bie geier bie red)te SSeibe, eine« 3ßc;art würbig! 2)oa) ni$t

mhtber beglfidenb War bie JJadbfeier am 28. Sbenb«: 3)a« Guar»
lett für ©treitbinftrumente in S« bur begann unb würbe mit

großer SReinbeit, ©idberbeit unb Siebe ju bem SBerte ejeeutirt

3wei 2ieber Bon grl. ©roffer gefungen, woboh ba« erfte

»Äbenbenttfinbung" ben Cbarafter fiböner (Smfadbbeit trägt, ba?

jweite, ba« Beitrre »SRein SBimftb War", fprawen febr an. 3(nen

folgte eine ©onate für ClaBier unb Violine in SR bur, Bon ben

$$. 2>oorunbSKan«felbin ganj Boqflglidber SBeife Borgetragen.

Ba« .Quintett in @ null war »ocireffltcb geeignet, bie SRo^artfeiet

befdjließen ju laffen, beim ba« bo&e Serf, ba« ben ©tempel

rehtfterÄunft trägt, würbe, wie baSOuartett, Bon ben$$. «Kan««

felb, 3elter, SKarburg, »orrie«, ^ünerfürfl fo eist fünft,

lerifd) au«gefübrt, baß wir bei bem Sbagio fogar an bie ©ebrüber

SKütter erinnert würben. Sem (Somite wie ben »u«Hfyrenben

sollen wir rieffte Danffcarfeit für biefe fdböne geier, bie noeb lange

m unterem ©ebä'dbtniffe bleiben wirb! — 31m 27. Sbenb« fanb

ein gefteffen, aud) wie bie Concerte im ©aale ber ©ürgerreffource,

ftatt, an bem fub. circa jweibunbert ^erfonen betbeiligt borten.

Die $aufen be« 3Rablee würben burd) beitere GtomBofttionen

3Rojart'« au«gefüHt. ©o bBrten wir ba« »Seildjen," ba« ijerjett

Born „©anbei," ein erft türjlid) aufgefunbene« Duett jur »fcSn»

fübrung", einen atterliebften „SSaljer" Bon $rn. Door gtfbiefl

unb )um ©d)luß ben Mtnufitalifdben ©baß" Bon Äünftlern in

^Jerüde unbSofiume be« Borigen Sabr^unbert« au«gefübrt, ber bie

natürlübe SBirfung niibt »erfebtte. $r. Dr. 3anber bradjre al«

geftorbner ben Xoafi auf ba« ©eburt*tag»finb au«.— 3m Sweater

fttbrte man am Sorabenbe bie „Stmhtxflhtt" nebft ^rolog unb

(ebenbem ©übe, am $aubtabenbe „Don 3uan" unb „SWojart eht

ftünftlerleben" bon SBoblmut^ bei überfilUtem ©aufe auf.

äu« tDitn erbalten wir unterm 30. 3anuar folgenbe birecte

Wadjridbten über ba« 3Rojart»gefL — Da« erfte (Eoncert,

am$auBt»gefttage, fanb unter ungebeuerem Slnbrange be«

publicum« ftatt 33.9KSW. ber Saifer unb bie Äaiferin (bei ibrem

Srfdbeinen Bon ber SSerfammlung mit begeiftertem 3UIUf m*

Bfangen), 33. tl. $$- bie grau Eqberjogm ©opbie unb bie ffirj»

^erjoge granj Sari, Subwig SSictor unb ffiilbelm »erberrlicfcteu

ba« geft burd) ibre ©egenwart. Der brillant beleucbtete, Bon einet

gebrfingten, feftlid) gefdjmüdten SDlenf^enmenge gefüllte ©aal,

ba« au« fünfbunbert SBitwirtenben gebilbete Ord)efter, in ber

SRitte beffelben SDlojart'« gefrönte Süfte — ba« alle« gewährte

einen inwofanten Stablid.

Da« Concert würbe mit einem Born $offd)aufbieler nn»

fdjü^ gefbtodjenen $totog etöffnet, beffen SJerfaffer, ber Diditer

©abriet ©eibl, bie«mal in ber ^Bearbeitung feine« ©toffe«

nid)t befonber« glüdlid) war, fo baß ber Prolog fernen Sinbrud

berfeblte.

Saum einer günftigeren SBirfung batten fid) bie 3olofä(}e bet

©änget ju erfreuen. 8lo« ber inftrumentale Arbeit unb einige

6nfemblefS(}e madjten bierson eine wilrbtge nusnabme. —
Riebt allein relaüB , fonbetn ht bet £bat abfolut ba« Sollenbetfte
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Maren bie Äu«fübrungen bei beiben Snftrumentalnummern: Ou<
»erture jur3auberfI5te imb © mott ©bmbbbit'i au« »elä)er

leiteten bat SRennett »ieberbolt »erben mußte. 3>a« Ordjefter,

bcgetftert Bon femer eblen Aufgabe, entflammt t>om ©eniu« feines

gübrer«, bat ftib in beiben SBerten mit unbergänglid)em 9htbm

bebedt 6« »ürbe }u weit fübren, uemt toir alle ber genialen

Hnffaffung Sifjt'« entftammenben $ortrag«färbungen , bie fe«

»obl in ber Duberture al« in ber ©ombbome ju bemerten ttiaren,

bier einjete anPbren »ollten. lieber Sif jt'e außergettBbnlidje«

Direction«taIent bei ber Suffübrung, befonber« aber bei ben $rc
ben, berrf4tt unter ben SBiener SKufifern nur eine Stimme bec

8e»unberung. SBeitn Siner ber ibealen gorberung an einen Di«

rigenten — welche m ber Sunft befiebt, ftä) entbeb. tlicb. ju

mad)en — am nädifien lonnnt, fo ift e« Sif jt. Sr arbeitet nur

feiten mit bem ftedbewebrten Arme, aber ein Slid feine« Suge«,

ein Ieife« Hilfen mit bem ffobfe, eine unmertlicbe $anbbe»egung

finb bie ffilettromagnete, »omit er ben ganjen Xontorber leitet

unb belebt.

Klub bie jtoeite auffm}n»ng be* SWcjarfSoncerte«,

am 28. 3anuar, batte eine ungetoöbnlid) große 3«bürermenge an»

gejogen. 3. SR. bie Äaiferin berberrlicbte baffelbe burd} ibreOegen«

toart 9Hle Mummern be« Programm« »urben mit Sorgfalt unb

Siebe autgefübrt, unb ber Srfolg ber ©oloborträ'ge aar ein »oll«

ftänbigerer al« am erften gefttag. — ©<bon nad) bem ©d)Iuffe ber

©molISpmb&onie (beren britter ©0(3 abermale »ieberbolt »erben

mußte) »urbe Sifjt lebbaft gerufen, am ©(bluffe be« Scncerte«

aber brarb ein frürmifd)cr 3uruf unb jubelnber SBeifafl au«. Sifjt

mußte zweimal bortreten, um bie berbiente änerfennung ber 3»'

borer ju empfangen. 3altl$t nabm man ben Äranj, ber auf bem

Raupte ber 2Rojart»Sfiße lag, berab, unb ber Sürgermeifter ber

Äaiferfiabt, mit bem $ofratb b. Äiebl, überreizte benfeiten bem

SRanne, ber ibn mitjunebmen am »ürbigften »ar, gran j Sif }t.

Sine Hnjabl gtanjenber geftmable folgte. 3unSd)ft ba»

offkiefle geft be« Sürgermeifter« Stifter b. ©etiler, ju Sbren

Sifjt'«, weldje« burcb geifrbotte Soafte bon Sauernfelb u. S.

auf Sif jt fid) au«jeidjhete. 3ur Sritmerung an ba« 3Rojart«geft

fibeneitf)te ber ©emeinberatb ber ©tabt Sien bem Dirigenten be«

gefie« einen gefdjmadbou'en, reid) mit ©otb »erjierten Dactirftod.

Sin j»eite« große« gefteffen, für alle Dbeilnebmer ber

beiben Soncerte, folgte; ein britte« ftnbet 110$ in biefer 2Bod)e

fktt, »el^e« bie Sünftler Sien« Sif jt ju Sbren beranftalten.

Daß bei allen biefen gefien, »elibe bie @eber nidit mmber

al« ben Gefeierten ebrten, alle mufifalifdten Äräfte Sien« ein»

mutbig jufammen»irtten, ift eine £batfa<6e, »eld)e nod)

ganj befonber« berborgeboben ju »erben berbient SWöge in ber

Jtunft auä) fernerbin Sinigleit, 8teblid)teit unb rege« Sor.

»8rt«f breiten bie Carole be« fflubme« für Stile »erben! —

£agtsgerd)td)tc.

Reifen, Concextr, Cngagement* it. Slfreb 3aell con«

certirt mit großem Srfolg in «Jollanb. 3« einem loncert in

Äotterbamwurbe er biermal, in einem juSmfterb am fünfmal

gerufen. 3n$>aag foiefte er in einem $ofconcert unb erbielt einen

»ertbboBen Diamantring. Sifjt'« Soncert, we(d)e« er überall

bortrug, »urbe ebenfall« entbufiafhfd) aufgenommen.

grau Henriette JHffen bereifte im borigen $erbft Jtor«

»egen, unb gab in Sbriftiania brei Soncerte, bei außerorbent«

liier £bei(nabme be« publicum« unb unter großem öeifatt.

Sinem berfelben »obnten ber König bon ©<b»eben unb $rinj

D«car bei. Der Srftere fanble ibr eine Sridantbrotbe. hierauf

concertirte grau Riffen in ©otbenburg unb ©tocfbotm.

3n teuerer ©tabt bradjie ibr ®atte in einem ber Soncerte 3Ren<

beWfcbn'8 »Soreleo«, bie bort noib niebt gebort »orben »ar, jur

äuffübrung. Später gingen Seibe nadj Sopenbagen, »ograu

Kiffen in einem ju Sbren be« ©eneral« Sanrobert bei $ofe ber«

anftalteten Soncerte fang. Sie erbielt bon ber berttitttoeten AB«

nigin ein $riuantarmbanb. 3efit gebenten öeibe »ieber nadj

Deutfcblanb ju fommen. ©iegfrieb ©aloman combonirt eine

Ober, beren £ert bon Solfgang SWÜller berfaßt ift.

Der Siolinbirtuo« Sti d er t au« $rag bat in jnei Soncerten

in Sern bei ber immer nc<b niibt großen3abl ber borrigenSThirtt«

berftänbigen großen Seifall geerntet. 91« befonbere 3Rerf»ürbig«

feit biefer Soncerte fei berborgeboben, baß ht einem berfelben

jumerftenmale ein Ouartett bon ©eetboben in Sern
gefpielt »urbe.

Ütafthfeflr, Aufführungen. 3u SDtojart'« bunbert«

jäbriger ®eburt«feier am 27. 3anuar fanb in Seile jum Seften

ber fWojartftiftung in @otba unter Seitung be« äUufiNDir.

©tolje ein große« 3nfirumental« unb Cocalconcert im ©ajloß«

tbeater fiatt, »0 bonbemöefangberein unb ber Siebertafel folgenbe

Sontbofitionen mit allgemeinem SeifaQ aufgefübrt »urben: im

erflen S^eil ba« Wequiem, im jweiten $beil erfter ®a$ ber Sbur

©»mbbonie, SKannenbor au« ber 3flU&erflSte: »O 3fi« unb

öftri«", Soncert für $ianoforte in D moU, borgetragen bom

äRufttlebrer ®. $üfner an« Saffel unb @<büler bon ©tolje,

unb Duett au« gigaro: »@o lang bab' id> gef(bmad«tet"; bann

im britten £beil Ouberture ju Don 3uan unb Ouartett: „gliebe

be« $ewb(ere glatte« ©ort", ebenbarau«, unb jum Seföluß ba«

crfteginale au« ber 3auberflbte. ©ämmtlidje ©olobartien »urben

bon Dilettanten gefungen.

%ub bie Seibjiger@ingalabemie beranftaltete jurgeier

be« 2R j ar t'fiben ®eburt«tage« eine muftfalifa)e ^Jribatauffübnmg.

3u ©ebSr tarnen barin: $bmne (©ottbeit bir fei $ret« unb Sbre),

Ouartett für ©rreubinftrumente, geftrebe, gefbrod)en bom $rof.

Dberbed, Ave Terum corpus, Variationen für ^ianoforte ja

bier ^Snben, Duett, j»ei Ouintette unb Xerjett au« Cosi fan

tutte unb ©<^Iußd)or au« ber 3«uberflöte.

Der SBlner äRSmtergefangberein »iU aud) in biefem 3abre

eine ©Sngerfartb, aber eine (ürjere, naib Sonbon unternebmen.

Die Sinleitungen baju finb fd>on getroffen, um bierburd) ba«

$arifer Deficit (»on 10000 grant angeblid», »eld)e«$r.9Ritd)e(,

ber Unternebmer, tragen mußte, »ieber ju bedeu. — SRbgluber«

»eife tonnte aber bieemal nodi ein englifd)e« Deficit ju bem

franjBfifdjen bhtjutommen, bemt: »3fi man »0 gut aufgenommen,

foK man nidjt balb »iebertommenl"
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Die Ssmpbonie riae* jungen fcofmuficu« in Stuttgart,

Samen« «bert, meiert im bortigen Sbomtementooiicert i« $of«

tbeater jur Suffübrung tarn, erregte große« «uffeben. j&er junge,

befdjeibene (Eompomfi, ber al« (Jontrabafftfi Bei ber aaffübnm«

felbfi mitwirfte, würbe gerufen. 3Ran oerft>ri(^t bem jungen

äKamt et« bebeuteube (fübbeutfd)e?) „3ufanft." 3n einem ber

nädjftenabonnementconcerte fott »on bemfelben aud) eineDuber«

ture jur Stoffübrimg tonnrrn.

Da* Sfabenfen an SKojart ift in oielen ©tobten ffinglanb«

gefeiert werben. Jhir Senbon batte in (einem feiner großen

IRuftrföle eine geier »eranftaltet. DeSbalb berfammelten fid) bie

CerebreräRcjart'S im©Ia«palaftbonSöbenbam, wo mit einem

Reisen Ordjefter bor etwa 1200 $erfonen einige äHorartfdje

Ccmpofitioneri notdürftig aufgeführt würben. Die geier mußte

nod; baju notbgebrungen auf benSennabenb (26.) »erlegt werben,

ba ber eigentliche 3abre«tag (eiber ein Sonntag war, an bem

in englanb ba« SRufifmatben eine ©ünbe ift. — S< lebe ba«

mufi!alifd)e Old-Englsnd unb fein ftunfrfinn!

neue unb nenrtnflubirir ©per«. 3n 3 nr '$ würbe,

unter anberen geftlidjleittn jur Wie jartfeier aud) „Don 3uan"

nad) ber fcenifcben unb mufifalifdjen <Einrid)tuug bon Ätdjarb

Sagner aufgeführt. 3m Sorfeier war ein 9tad)fptel ju bem

betaunten SBoptmntb'fd)en »SKojart", bom £beater«Dir. £.S d) o 1 1

felbft gebidjtet werben. <S« beißt: „SWojart'« STOcKebr ht« Seid)

ber Seligen". Die SDlufif bierju war au« ber 3auberffött.

SR. ©erbai«' neue Oper „grirjof", £ert bon@.@d)liebcn

würbe in Äönig«rerg breimal unter Direction be« Somponiften

gegeben. Den Did)ter leitete fieser eine bbbere Sntention, fem

Sud} entbehrt aber — ber fcbwttlftigen Sterfe nid)t ju gebenten —
gSntfid) ber $anblnng. Der Componift jebod) bat nur bereit«

Setannte« gefd)madlo« »erarbeitet, unb überbaust nur für ba«

publicum im niebrigften ©tarne gefd)affen.

Sud) in Stuttgart, wie in S&eiraar, würbe jumäRojart«

feft »Don 3uan" mit ben Originalrecitatiben )um erfiemnal ge>

geben.

3u äRannbeim bat man Sfeuarb'8 «SfcbenbröbeJ« ber

unbantbaren Gegenwart wieber in (Erinnerung gebracht, unb in

biefen fcagen jum erftemnale aufgeführt. 3n Seipjig wirb jefet

„Soconbe" ben brmfelben Gompeniften gegeben.

„Otto ber ©d)üö," bie neue bieractigeOper be« SapeU»ÜR.

Äarl Sfeiß tat SWainj, ging am 24. Sanuar jum»eneftj be«

Somponiften in SRain} }iun erftemnale in ©cene, unb bat febr

gefallen. Der fiomponift würbe fd)«n wäbrenb ber Aufführung,

fowie am ©d)mß ber Oper, mit fämmtlid)en Darftellern ftürmifd)

gerufen. — Sei gewanbter Sebanblung ift ber ©tofj )u biefer

Oper jcbenfatt« red)t mirffam. Die $erren St&eaterbirectoren

mSgen fid) bed) bie Partitur etwa« genauer anfe^en.

äRan febreifct au« $rag: Die Shrtftattung berOper „Zoben»

grin" wirb an biftorifdjer irene unb an ©lanj bem „Eanubaufer"

minbeften« gIeid)fommen, wabrfd)einlid) aber biefe Ober fonft nod)

übertreffen. SBie e« fd)on beim „Xannbaufer" gefa)ab, würben

nicht nur bie gigurinen bon öeimar beschrieben, fenbem aud)

ber Xegieplan, ben 8. ©enaft entworfen bat, auf welchem jebe

©teüung unb Bewegung ber ©ruppen Hbrftlerifdj genau »or»

ge;eid)net erfebeint. Die Äürjungen werben genau biefeften fein,

wefabe Sifjt an Qmbemebmen mit »idjarbfflagner bei ber

Sufffibrung in SSkanar Mgebrad)t bat.

Da« befte Drama, ba« ©rittparjer getrieben bat,

«fiönig Ottofac« ©lud unb Snbe" — feit lange »ergeffen, tft jefet

wieber im ^ofburgtbMter in SBien, mit ber SRufit öon Äitter von

©eofrieb, ;mr luffüb.rung getommen. — (£« bfirfte nid;t au«

gemein betannt fein, bafj ©riHparjer au<b Somponifi ift. SKebrere

feiner mufttalifd)en arbeiten foden gan) aner(ennung«wertb fein.

3mTh6Atre lyriquein $ ari« würbe eine neue Operette »Stet

$o<b}eit«Heib" gegeben, mit SWufil ben <J$aul Cujent, bem ebe«

maligen Äunfrreiter«Director. Äadjbem er mit feiner $ferbebreffur

©elb genug berbiem barte, um bon feinen Renten in ber Stäbe

bon $ari« auf einem eigenen Sanbgut jn leben, bat er fid) auf«

Somponiren gelegt. — 3ntercffanter unb oortbeii^after wäre r«

gewefen, wenn er lieber unter bie ©d)rif tft eil er, anfiatt unter

bie SRuftter gegangen wäre, unb feine iMemoiren gefd)rieben bätte.

3ue;eid)nungen, £rförbrrunarn. Sngclge ber, in©egen«

wart be« boben Somponiften, ju böQiger 3ufriebenbeit beffelben,

aufgefttbrten Oper „Santa Sbiara" bat ber ©erjog »on ©ad)fen«

Äoburg*®ctbabem$oftbeater.3ntenbanten, gretberrn bon 2üt»

tiibau, ba« ©rofjtreuj, unb bem ^ofcapett.a>{. Äeiffiger ba«

Kitterfreu) beü ©ad)feu.(Srneftinifdjen^au«crben# berlieben.

SobecfdUe. Hm 24. December 1855 enbete ffirnft »on
$eertngen, befamtt burdj feine bemngliicftenCerfndie

(
eme neue

IRotirungsweife einjufflbren, au«8erjweiflung überba«SWifjlingen

feine« Unternebmen«, inSBafbington burdj einen Selbftmerb

fein Seben.

t)crmtCc§les.

Die wiener „ölätter für SWufif" geben in &. 11 ein 8er«

jeiebnit ber Stäbte, wo ;u QEbren SWojart'* gefUid)(eiten ftatt«

fanben. <S« werben in bemfelben folgenbe Stäbte genannt: ©erlin,

»omt, »remen, »reäau, Darmftabt, Dre«ben, DüffeJborf, Dan«

jig, grantfurt a. SR., Hamburg, $anne»er, ftaffel, Söln, fieipjig,

SBagbeburg, SRÜmben, Nürnberg, $rag, Stettin, Stuttgart,

ffiie«baben, ffieimar, 3ürid). SCufjerbem werben ben aufjerbeut*

fd)en Stäbten genannt: Slmfterbara, »rüffel, ©ent, Aopen^agen,

Söwen, Petersburg, Straßburg. Da« $erjeid)nifj rft aber nod)

lehtecweg« boUfiänbig, unb e« wirb nod) eine ganje Keibe bon

Stäbten nadjjutragen fein. Die neuefien -Ihumnern be« genannten

Wiener »latte« (6, 7, 10, 11) finb überhaupt reid) an SBcittbei«

lungen über bie SRojarNgeier unb bie für £ifjt beranftalteten geft«

(id)teiten. & ift wol ba« erfte SWal gewefen, baß eine burd) u)ren

Bürgermeifter repräfentirte ©emeinbe einer großenbeutfd)en$aupt»

ftabt an einer ÄüntUerfeier officieU einen integrirenben Suttbeil

nabm &tUntt tbeilt in Kr. 11 ba« Sdjreiben be« wiener 9Jia«

giftrat« an fiifjt mit — ©n gefrfouper, weld)e« am ^weiten

gefttage beranftaltet würbe, war bemerfen«merlb burd) mebrere

tntereffante Xoafte. Der Didjter SRofentVal eröffnete ben Steigen

mit einem ba* Sn)affen unb Saiten £if)t'« ber^enlirbenben ©e«
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bid)te, bem ficb $otj , einet ber älteften greunbe ©ertboBen'*, mit

bon ©prucbe anfcblofj: .,(£« leben bie 8Iten burcb ben @eift b«

Reuen unb bie iReuen burcb ben ®eift bet Alten." Shtcb gerbmanb

©cbubert ttant bem ®afte mit ben SEorten ju: »$ecb bem

Äflnftler, bet meinem berewigten »ruber unbergänglid)e Sbren«

faulen errichtete !" — ©ine SKebaiüe ift geprägt »erben, bie an

[ämmtltefce beim SRosart-gefle SKitwirtenbe »ertbeilt würbe. IS«

erhielten bieSoliften filberne unb biellebrigen bronceneäRebaitten.

gut Sif 5 1 würbe eine golbene geplagt, bie man ibm nefcft einet

filbernen unb brontenen in einem Stut üfrerreiebte. — Su<6 an

©ebäffigfetten bat e« in einigen wenigen wiener »lättern niebt

gefeblt. Redner triebt ficb in JJr. 11 barüber febr riebtig au«;

et weift eine Entgegnung auf fold)e unwürbige, eon bet öffentlichen

©timme allgemein berurtbeilte Begegnung »on ber §anb, unb

bemerrt u. a., „bafj bie je^t noeb jebem Iräger gtofjet 3been bie

SRärtprerfrene auf« §aupt gebriieft würbe- u. f. w.

Die Eröffnung ber »om Sammemiuficu« griebrieb Sröft«

ler in Dre«ben gegriinbeten Sebranftalt für äKufit bat (al«

SJacbfeier jum SWojart.gefte) in Dre«ben, in @egenwart be« Äton«

prinjen albert, unter geeigneten gefilicbfeiten ftattgefunben.

ffeiffiger, Scbubert, Suliu« Otto unbOrganifiScbneiber

baben bie tünftlerifcbe Seitung beränftalt übernommen, unb bilben

mit beten ©rünbern ba« Directcrium, wäbrenb noeb anbere nam«

bafte Äünftler, worunter SDcorits gflrftenau unb aueb ffbarle«

SRapet, al« Sebrer ht ber Snftalt Witten werben. Det Sebrplan

umfaßt jämtntlicbe tbeoretifebe unb ptattifebe äweige berSonfunfi

unb ibret $ilf«wiffenfcbaften. (3>at ift tiel auf einmal) 3mf<

nabme finben niebt nur Solcbe, welche ficb au«fcbltefjlicb bem

itünfiterberufe wibmen wollen, fonbern aueb Dilettanten, welcbe

muftfalifcbe ©Übung erlangen wollen. — Soweit bie un« bi« jefct

tnbirect jugegangenen iftaibriibten. Direae unb ausfübrltcbete

iRacbricbten barüber werben un« febt willtommen fein.

3ennb Sinb tjat jur (Stricbtung. einer ebangelifcben ©cbule

in Äiffingen (wo fie ficb im oorigen 3abre längere 3«t auffielt,

rht ©efobenl Bon 1000 ©ulben überfenbet.

SBieber jwei neue SDlojartfiiftungen! Äußer ber SRojart«

ftiftung 9er. 4, welcbe in SSien beabfiebtigt wirb, will mannoeb

jwei neue berartige Stiftungen 92r. 5unb6ht$eftbunb£)fen
unb in Sgram grünben. Sie ftnb tbeil« jut Unterfrlujnng alter,

bon allen SWitteln entblößter SRufifcr, tbeil« jur $eranbilbung

nutfilalifeber latente beftimmt— ©o löblicb bei 3tnecl aller biefer

Stiftungen ift, wäre e8 boeb Wünfd)en«wertber, e« befiänbe, ftatt

einem balben Dugenb , nur e i n e , mit o c r e in t e n äRitteln. Äbet

ba« ifl nun -einmal in Deutfd)lanb niebt möglieb.

Unter allen guten unb fcblecbten geftpr otogen, welcbe ju

ffibren SNejart'e bon einet ganzen ffenturie beutfeber ^egafu«.

rittet Io«geIaffen würben, befinbet ftcb wol nur ein einjiger, ber,

bei aller wirflieben ober gemachten »egeifierung für 9Äojart, aueb

©elegenbeit genommen batte, bor einfeitiger SJerebrung ju

Warnen unb ber ©egenwart lobenb ju gebenten. Dieferffiin«

jige, ber ben SButb batte, ben Serbienfien ber Segenwart am
8Rs)arttage ffieebnung ju tragen, war Subwig »ecbftein, beffen

SJroleg im$oftbeater )u SR ein in gen gefprodjen würbe. Die auf

bie Gegenwart bejüglkbe Stelle feine« Prolog« verbient ht

Weiteren Jtreifen betatmt ju werben.' Sie lautet

:

,,©o, wenn ben (Einen banlbar wir »etebten,

Sergefjt ber anbern beben SKeifler nie!

Sin Stern niebt tönt bie Harmonie ber S$b5ren:

3m bebten Sinflang all' ertönen fte,

Da« ffirbenbafein bimtnlifcb ju »erllären.

Da« ift bie ewige ©otteCmelobie,

Die un« auf funftgeweibten, reinen Sabnen

Sanft aufwärt« fübrt, }um ©(bauen nacb ben Sbnen."

dellnet'« »Stattet füräRufif" tbetten eine Äriti! mit, welcbe

im 3abre 1806 bet »SBiener gteimütbige" übet Seetboeen't

gtofje 8eonore«Cu»erture braebte. <S« beifjt barin: »Cor farjem

WürbebieOuberturejugibetio im Sugarten gegeben unb alle))artei»

tofen äRufiRenner waren einig, bafj fo. etwa« Unjufammenbängen«

be« , ©rede« , Verworrene« , ba« Obr Smbörenbe« fcblecbterbinge

noeb niebt gefebrieben wotben. Die fcbneibenbften STOobuIationen

folgen aufeinanbet in witftieb gtäfjticber Harmonie unb einige

fleinlicbe 3been, welcbe aueb jfben Scbein bon (Srbabenbeit ent-

fernen, j. «. ein ^oftbom-Solo, ba« bermutblicb bie anfunft be«

®ou»erneur« antflnbigen fott, »oüenben ben un,angenebmen, be»

täubenben Cinbrucf." Seiber lernen nur bie SBenigften au« ber

©efebiebte, unb fo gefibiebt e«, bafj ficb biefelbe (Srfcbeinung immet

wiebetbolt. Sit belufHgen un« über bie bamalige <5inftcbt»loftgreit,

unb baben boeb in unferen SCagen ganj baffelbe ober noeb Startete«

in ben SSeimbeilungen über SBagner'« „Sannbaufer", beffen ganft»

Cueerture, Sifjt
1
« „Sbm&bi>mfa)e Dicbtungen" in ben mriflen ber

berliner Slättet unb in ben Sericbten, welcbe bon bort au« in

auswärtige «lätter übergegangen Rnb. SRan traut feinen «ugen

faum, wenn man immer auf« neue 9Jci6»erftänbitiffe antgebroc^en,

Slnrtcbten bebauptet fiebt, bie nun febon bor 3abren beriebtigt Wor.

ben finb, — wenn man wabtnebmen muf), bafj aueb «liebt einmal

eine Spur be« Serflänbniffe« Borbanben ift, wäbrenb mit bet

gröfjten Sieberbett abgefproeben wirb. Katürlteb lobnt ein näbere«

©ngeben jefet niebt mibr bet SBübe. 9Wan fann ba« bimbertma!

®efagte niebt wieberbolen, unb eine STetebrung nfltt ba niebt«,

wo jum £beil mit Sbftcbt bie SBabrbett »erläugnet unb ba« Stieb«

tige »erbrebt wirb, »ei ber grenjenlofen ®ebäffigfeit, biemebr

unb mebr Saum gewonnen bat, febehtt man ficb jeber SSBaffe, bie

ftcb batbietet, ju bebienen; wo aber wirtlicb bie je^t niebt SrBr«

terte» \wc ©pracbe gebtaebt wutbe, wetben wir niebt ermangeln,

barauf etnjugeben, fo namemlicb, wa« bie ©agnerlcbe Opern«

biebtungen betrifft, ©ir baten bajn jefet in nnferen bei SKerfe.

burger erfebeinenben „Anregungen" bie beße ®elegenbrit. Sucb

bom rein mufifalifcben Stanbpuncte au« gebenten wir in bief. 81
bemnäcbft einige Srörterungen ju bringen. ©lüeflieber fBeife Wt«

berfpreeben ftcb b" Slnficbten ber ®egner fo febr, bafc man in eine

wabtbaft babQlonifcbe ©praeboerwirrung bmetnblictt. Der Sine

tabelt j. ». im £arotbäufer, bafj bie SSenu« al« Sepräfnrtantin

ber ©tnntiebteit bingefteOt wirb, wäbrenb fte im Sctttglanbra

eine ©pufgeftatt, ein böfe« »efen fei, unb ber «nbere »ieber fm»

bet bie SÄufit baju niebt b*ibnifeb«finnlicb genug, im ©egentbeil ju

fpulbaft unb bämonifcb, u. f. w.
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3ntcüiQcml>latt

Im Verlage von M. SeMsss in Cd/n erschienen

:

Compositum« pour Piano

W. 6. Michalek.
Mazurka. Op. 5. Nouvelle Edition 7' , Sgr.

Polka-Mazurka. Op. 7. 10 „

Deux Romances. Op. 9. 15 „

Reverie. Op. 10. 10 „

Mazurka de Salon. Op. 11. 10 „

Souvenir de Velen. 2 Melodies bohemiennes.

Op. 12. 7Vj .

L'Inquietude. Morceau. Op. 21. l2 t
, 1 „

Diese Compositionen, welche bereits eine so grosse Ver-
breitung gefunden, dass ron mehreren derselben neue Aus-
gaben gemacht werden mussten, seichnen sich durch ihre

melodische Schönheit aus und bieten keine Schwierigkeiten

in der Ausfahrung dar.

Gade, Hielt W., Lieder und Gesänge mit Begleitung

des Pianoforte. Heft III. Inhalt: „Der Geliebte."

„Der Birkenbaum." „Polnisches Vaterlandslied."

15 Ngr.
Starke, Th. C, Op. 20. Polka de petit chapeau

pour Pfte. 7 1
/« Ngr.

Struve, Anastatius, Op. 48. Kleine Lieder für Piano-

forte zu vier Händen zum Behuf melodischen Aus-
drucks, angehenden Spielern gewidmet. Heft 1, 2,

3

ä 20 Ngr. Heft 4 22«/» Ngr.

Tschirch, Wilhelm, Gapellmeister in Gera f -Op. 23.

Ach wer das Scheiden uns gebracht , hat an den
Schmerz wol nicht gedacht etc. von Louis Weigel.

Duett für zwei Sopranstimmen mit Begleitung des

Pianoforte. 10 Ngr.
, Op.26. „Winter." Gedicht von E. Geibel.

Für eine Bassstimme mit Begleitung des Piano-

forte. 10 Ngr.

Wollenhaupt, H. A., de New-York, Op. 14. Deux
PolkasdeSalon pour Pfte. Nr. 1. La Rose 12 1

/» Ngr.

Nr. 2. LaViolette 15 Ngr.

, Op. 16. Les Olochettes. Etüde pour Pfte.

15 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

111t Uw topmieiei •< ufMNflra liiibliM im* Mehr siai ii fer luikaliMuiiliif im C F. Klhat ii Uiiiif n aiket.

©njefoe Wummern ber 3fcu«t »Jeitfdjrift für SÄuftf »erben ju 5 »Rgr. Berechnet.

Bei FrlesV. IslaMlster in Leipag ist erschienen:

Spindler, Fr., Symphonie (in H moll) Op. 60. f. grosses

Orchester 6 Thlr., dieselbe f. Pfte. zu 4 Händen
2Thlr. 7V/, Ngr.

Soeben erschien im unterzeichneten Verlag

:

ttmft apel,

TECHNISCHE PIANOFORTE-STUDIEN.
Unerlässliche Grundlage

für den

Vortrag alter und neuer Pianoforte-Kusik.

Preis 25 Sgr.

Haue. Hch. Karmrodt.

Im Verlag der Efcaer'schen Kunst- und Musikalienhand-

lung in Stuttgart erschien soeben

:

Albert, J., Op. 5. Trennungs-Schmerz für 1 Singst.

mit Pfte. 10 Ngr.

, Op. 6. Liebesmahnung für 1 8ingst. mit

Pfte. 12»/j Ngr.

, Op. 7. Mutter und Tochter für 1 Singst.

mit Pfte. 10 Ngr.

Groumüller, Feuerwehr-Galopp für Pfte. 5 Ngr.

Kühner, W., Marsch f. Pfte. nach Kücken'» Lied

„der kleine Recrut" 5 Ngr.

Stapf, F., Lieder und Chöre für Harmonium oder

Physharmonica. 3. Heft 12Vs Ngr.

, Rondo f. Pfte. nach Kücien'a Lied „der

kleine Recrut" 10 Ngr.

Winterniti, R., Op. 5. Zwei Mazurka's f. Pfte. 20 Ngr.

einzeln No. 1. 12 1
/» Ngr. No. 2. 10 Ngr.

1 Op. 6. Zwei Salonstücke f. Pfte. 20 Ngr.

einzeln No. 1. Barcarole 12 l
/i Ngr.

No. 2. Berceuse 10 Ngr.

Tanz-Album ans Schwaben f. Pfte. Subscr.-Pr. 1 Thlr.

Unter der Presse befinden sich

:

Albert, J. Op. 4. Treue Liebe, Gedicht v. Th Körner,

für 1 Singst m. Pfte. 10 Ngr.

Kcsckert, A., Op. 19. Zwei Gondellieder f. 1 Singst

mit Pfte. 18 Ngr.

Krüger, W., Op. 47. Die Loreley, deutsche Volks-

weise von Sticher, Phantasie f. Pfte. 20 Ngr.

Snu!M e«««a Mn«4 •» CMM-
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\ ftttnnrr fetn ] <bn |l|'i Sogen, fJrr** 9tmt
ftjfTlaltcv* vn* Auaft«$aitl4in0i* w.

Eeitadjtift tut JKitsik»
.franj BrenÄet, SSerantti»ottlio>er Äebarfeur. — Serteger: C. «f. Kafjnt in Ceipaig.

tcMhnhi'fte fhi$- & 3R«fttf. (BL8«$n) tatkrlia.

J. ürttt tit Shag.

•rtii»« («g tn 30ri<$.

laj||«it KtAntrmi UuwiG*! Eieliang« in 8o(ton.

i, Vrtaum t tun*, tn 9l(W«8«t.

V, «ir^dli am. Ctrtf In Stern.

(*. iritkltni in Btotf(6»u.

*. **i)h * JUwH tn 7(itabetpf(«.

DtEitutbpinjigftft Bano. Sr.8. Den 15. SfBntai 1856.

3«6«U: Stccnftenen : »ott™ni »argitT, D».S. B.ffi.SMfcr.Op.IS.—

KU« 3>tcfbM. — tu* Dcftan. — 9U yRwit'fyitt in *(fl(>. —
BIttne 3tiwng: aoneffwtcB), Zü&ilfä*t*l( , Settnif4tc<. —

Kammer unö tSausmuftft.

gttr Uianofortt mit Statemtna.

ÖJolJJtmiW $argiel, (Dp. 6. £rio für Pianofortf, Dtofini

unb Dtofon«ff. — S3re«lau, Seudarbt. ?r. 3 £^(r.

Eine gröfjere ®abe be« fe§r begabten SouiBoniften

wirb ftet« toitlfommen fein, ba man eine« bebeutenben

anhalte« ht tyr genug fein fann, fottneberebelftenjfunft'

ridjtung unb beS Streben« nad; bem $Soften in ber*

[elben. E« wäre babjr tyoridjt unb ungerecht, wollten

Wir ba* »iele ©oTjäne imbiiefe in biefentlrio »ettenneu

ober nidjt b.ervorb.ebett. 3)afj biefe« SBerf bergtetdjen

enthält, toerburgt fdjon ber Warne feine« SdjBofer«, unb

be«u>egen möge man eJ un« eben nid)t »erargen, wenn

mir mit%u«fteQiingen beginnen, jn bentn wirun«$aubt=

fädjliä) im Ontereffe be« Somtooniften felbft gebrängt

fügten, kJKUadjft fiel un« befonber« tn ben beiben elften

©ä&en mefcxfadj (Srftgteit ber gorm auf, ^aubtfädjtidj

rjerbetgeffi^rt bnre^ S3er»eifen tn Tonarten, bie ju ber

$aupttonart feinen rcdjten Sejug b.aben, foiote burdj

Sufnefjmen ton neuen ©ebanten ob^ne Stotywenbigteit,

mandjmal aud) oljne 33ermiüe(ung. ^ferner jeigte fid)

eine, faft allen erefnftoen ©djttlem Stöbert ©a)umann'3

(ju bentn S9argie( entfdjieben jäljtt) eigent^flmlidje $äu*
fang ber SRadja^mungen, burd) »el^e ftd^ man^mat
gärten erjeugen, bie mir ntdft ju billigen ücrmBgen.

gegenüber biefer poIi)B$onif((>en UeberfÜHe ftnben »ir

aber an einigen ©teilen eine Seere, bie te<b,t gut burt^

tbnnatifdft Arbeit au«jufüUen mar. (Sine genauere %ta*

t^fe btr etnjetnen @a?e möge biefe Behauptungen al«

Begrünbet ermeifen. — 3)a« Irio beginnt mit einer 3n»
trabuetion (Adagio, <J lact), in toel^er jmat nur ein b
Borgejeidjnet ift, bie aber öon Anfang bi« at^t lacte

»Dt bem©a)Iu(fe fieb. in® muH bemegt, feb^r tief gebaut,

tton bebeutenbem On^alte unb treffli^ gearbeitet ift;

toerjenige I^eit ber Sombcfttton, netten tetr fttr ben

tyenoorragenbften galten, allen anbeten »Drjit^mmEdjttn.

5n ben legten ÜTacten tsenbet fi<Jj ber Autor mit einem*

male naa) ber Dominante »on § bur unb beginnt tn

lefcterer Tonart (in ber auc& ba« Irio fdjtiegt) ben erften

©afc (Allegro energico, E lad), (giu fe^r feurige«

Ib,ema fängt an, wettern ein jarte«, »on ben ©treii^=

tnftrumenten au«geffib^rte« f folgt. Se^tere« ftetgert fid)

raf^ unb fttytoiutgooll bi« ju bem SSiebereinfafee brt

erften. ffiine Wlobulaticn naa> 3) ntoa erfolgt, unb ba«

jtoeite $aupttb,ema ton ruhigem, entftem ß^aratter tritt

tn biefer Tonart un« entgegen, hierauf fornnten aber

bie Corwin angebeuteten Peeren, inbem ber Scntpomft

itoetmat (urj nadj etnanber jwet lacte lang blo« SBe*

gteitungeftguren b^iiren laßt. 0la<6, biefer ^Jeriobe tritt

ein neued 3^ema in @ moQ auf, n>a« ju ben übrigen

nid)t bie miubefte 9ejieb,ung b,at unb ben mit einer Ott*

Betition oerfe^enen I^eit in fe^tgenannter Tonart ab*

fdjtiefjt. 3)iefer ©cb,lu6 auf ber (Weiten Stufe ton 3fbur

erfcJjetnt un« butc^aufl unmufifalif<% ,
fottie bie SSJa^l

biefer Tonart für bie Einleitung. Sir jaulen burdjau«

nid)t ju ben ^ebanten, weldje baräber f4r«en, wenn.

ba« ffinbe bei erften Heile« ntdt>t ^«gebrat^termafjen in

ber Dominante ober bei einem 3RoUftScfe in ber ^Jarattet«

tonart ftattfinbet, aber totr forbern, bafj tiefe $auf>t*

au«tt>eid)ung nad) einer STonart ffl^re, bie in SJejiefyung

jur ^auBttonart ftefit, unb baf; in biefer ober einer

anberen gleichartigen gefi^loffen teerbe, nidfjt aber auf

ber jtoeiten Stufe. Dafj btefe SRobnlation im natttrtidjeit

tnnfitalif(b,en ©efö6,te nid)t i^re 9ted)tfertigung fütbet,

beu>eift9eetb,ot>en'«8etft>ieI, ber auo> in biefer nrt mefr



82

genjagt al« ein änberer, aber »on bei $au»tau«meidmng

in bie ©ecunbe feinen ©ebraudj gemalt bat. Der jweite

£b/eil be« erften ©age« bringt ein neues ibjma, weldje«

nebft ben fdb.cn »ortyanbenen auf fe^r intereffante unb

»on großer eontraßunetifdjer ©ewanbttyeitjeugenbeSBeife

»erarbeitet wirb; bodj ftort un« ba« önbe ber fogenann»

ten Durchführung, inbem tyier wieber ein neue«, mit allem

bi^er begebenen in feiner Sejietyung ftefyenbe« ÜWoti»,

unb jwar ganj uncermittelt , »orgeffityrt wirb. Der
©djluß be« Sage« ift originell eingeleitet unb febr feurig,

fo baß wir trog ber 3erftücfe(ung biefe« Slbfdjnitte« boä)

fdjtießtitf) angenehm erregt »on bemfefben Reiben. Diefe

<Em»finbungen fteigern bie folgenbcn Säge. Ratten toir

audj am jweiten (Andante Bostenuto, S Dact, S bur)

bie SBaljiI ber Unterbominante g 1110Q für ba« jweite

£b/ma au«jufegen, inbem burdj ben nidjtju»ermeibenben

Qt bur Dreiflang (bie Dominante »on g mou*) eine 9Ho=

notonie entfteb.t, fowie audj ba« fiberwiegeube D moll im

erften $au»tgebanfen, ber au« (5 bur ju getyen »rätenbirt,

Weil er barin anhebt unb fdjließt, fo finben wir bodj in

bem Slbet ber SWotiöe, ber großen formellen ©ewanbtb.eit,

bie fidj fyier funbtljut, unb in »ielen einjetnen geinljeiten

ein ©egengeroidjt, welche« un« biefe SHängel feljr gern

überfein läßt. Da« hierauf fotgenbeSd> er jo (Presto,
3U £act, D mott) ift »iquant, rfybtymifcb. intereffant unb

frifcb, ba« Jrio (Commodo, C? £act, Dbur) finnig unb

gart, bocb. finben fidj in erfterem am meiften bie anfang«

erwähnten gärten, beren Wir nur eine Ijjier ber 33c»

urtb.eilung ber ?efer »erführen (Seite 29 unten)

:

Bioline unb

,

Siricncefl

^tonoforte

|

i "H'if?
W^i^^i'Wil

col 8va

aSJie man fieljt, enthalten bie beiben legten lacte nur

leere ober biffonirenbe 3nter»aUe.

Der leiste Sag (Allegro con fuoco, (J lact, % bur)

bürfte nad> ber Einleitung ber bebeutenbfte fein. @r ift

fdjwung»ott, feurig, »oll $umor unb nteifter^aft ge«

arbeitet, foWol Wa« 33eljanblung ber ©ebanfen al« Wa«
formelle Slbrunbung betrifft. Da« erfte fugirte £bema
ift »oU £eben, ba« jweite »od dnnigfeit, ber Schluß be«

©anjen g(anj»oü fteigernb. (Sine edjte, frifdje Sünftter«

natur fc^uf tiefe« Stücf, mögen wir fie nodj in rec^t

»ielen al« folebe erfennen!

993a« bie 9lu«füb.rbarfeit anbelangt, fo ift bie (£la=

eierpartie fef>r »raftifdj gefegt, babei glänjenb unb banf«

bar; bie Stimmen ber Streicbinftrumente ffeinen eben»

fall« nicht übermäßig fdjwierig, wenn aud) ba« SioloneeH

befonber« »iel in ber b^en Sage ftdj bewegt. Auf {eben

galf bürfte ber fd)8ne 3nb.alt bie ÜKüb.e be« ginftubiren«

im »otlfommenften SDcaße mertb. fein!

Ktrdjeiunufift.

Uantaten, ^fatale, äReffenic.

fc. C. flecker, (Dp. 16. 5fdjs religioTe ©ffänge, jum @e»

brauch bei ber SWeffe, für cierftimmigen 2Rännerd}or

mit Orgelbegleitung.— 8ei»jig, $irfd). <J5r. Partitur

25 9?gr., Stimmen 20 9?gr.

Diefe ©efänge, nacb. ben einjetnen Üb.eilen ber

SDleffe georbnet, jetgen ein fe^r ernftefl unb eble« ©tre«

ben unb jeidjnen fidj befonber« burdj ben firdjltdjen,

religiösen ©eift au«, ber mit wenigen Ausnahmen in

tynen ju finben ift. Hudj ift tedjnifdj forgfältige Arbeit

unb fd}8ne ©timmenfütyrung woljltyuenb bemerfbar, wenn
audj ju wfinfdjen wäre, baß bie $olu»b.onte meb.r »or«

b.errfc|te unb bie einjelnen Stimmen fidj nieb.t fo gar ftarr

»erhielten. Der erfte ©efang (jum Kyrie gehörig,

<S« bur, G Sact, Andante con moto) läßt am meiften

biefen 9Jacb.tb.eil erfennen. Die »ier ©timmen bewegen

fiel) ju gleichmäßig unb wenig unterfcb.ieben neben ein»

anber, wenn aueb. bie ÜWuftf fonft ebel unb fircb^Iicb. ge«

badjt ift. ^olubboner unb mufifalifa) bebeutenber ift ber

jum Gloria gebirenbe ©ag (Allegro, 6 Üact, (£« bur)

unb befonber« ba« ben 5Kitte(fag btlbenbe ©oloquartett

bürfte »on fd)Bner SBirfung fein. 3n bem hierauf folgen»

ben 33 bur ©efange (Andante con moto, d Üact, jum
Credo gebörig) finb jweimal Anfänge einer fugirten

Durcbarbeitung gemalt, o^ne biefelben fortjufüb.ren.

SlWuftfaltfct) bürfte btefer ©ag am unbebeutenbften unter

allen fein. $tucb ber folgenbe jum Sanctus ju benugenbe

l)at fein beroorragenbe« I^ema, boeb. ift biefer ©efang
(S8 bur, S lact, Adagio unb Allegro) feb> furj unb

bon fdjünerÄlangwirfung; audtj finben ftc^inbem©cb,(uß

ber Einleitung eble ^armonienfolgen »on feierlicher 333ir»

hing, ©egen ba« baubtfäcblid; »on ©oliften au«jufü^renbe

fünfte ©tfief (Andante, Sie bur, s
/« £act) Ratten wir

»orjüglid) ben Vorwurf einer mobernen ©üßlicb.feit, bie

fiel) befonber« in Koloraturen beöSenor« jetgt unb gegen

ben fonft mit ©lücf feftge^altenen fircb.licb.en ©eift un=

angenebm contraftirt, ^ereorjubeben. SDtufifalifc^ be-

friebigt am meiften ba« legte ©tuet (jum agnus dei,

Andante sostenuto, S lact, 6« bur), unb befonber« bie

in ber 2Witte be« ©tüef« ficb. finbenben ÜÄobulationen

nacb De« bur, fsäter nacb. ßmoü, finb fer)r ebel unb »on

großer SBirfung. Den ©cb.luß be« ©anjen macb.t bie

9Je»etition be« $au»ttb.ei(« au« bem erften ©efange.



83

Aus Bresben.

ÜDa« widjtigfte muftfatifdje Sreigniß be« ättonat

Oanuar ifi bie oon Sfynen in ber »origen Kummer fdjon

erwähnte Eröffnung einer 3Ruf iffcbule. 3)iefetbe ftef/t

unter Leitung ilj>re8 SegrfinDer«, be« $rn. Sammer«

muftfu« Sröftler. Ue6er bte (Sinricfytung foroie alle

näheren Detail« behalten wir und einen ausführlichen

SBeridjt für nädjfte« 9ttal »or. $eute befdjränFen mir un«

blo« barauf, mitjutb,eilen, baß bie angeführte ©adje ein

factum ift, unb baß für ba« neubegrfinbete Snftitut

gablreidjc unb namhafte i'eljrfräfte gewonnen ftnb, »on

beneu wir außer ben »on 3l)nen fdwn genannten nur bie

$$.&ammermufifer $fillwecf, ©eelmann, 9iicciu8

unb 9tüb,Imann ermähnen wollen.

Der Sonfünftler« herein »eranftaltete gwei

Ißrobuctioneabenbe, beffen gweiter gugteidj ber geier be«

fnmbertjäbjigen ©eburt«tage« 9)cogart« galt, ba nur

Sombofitionen be« großen ÜReifter«: Quintett für

©treid)inftrumente (® moü), ©onate gu »ier Jpänben

unb Qctctt für 5öta«inftntmente aufgeführt würben.

Dcamentlicb entgücfte ba« © moü Quintett, in welkem

§r. S. 5Dc! Säubert freunblidjft bie erfte Biotine über»

nommcn Ijatte, ebenso fer)r burefy feine ©djönfyeit al«

audb, bureb. bie »ollenbete Darfteltung. SWacb, SBeenbignng

ber raufifalifdjen Vorträge blieb ein großer £ljeil ber

gasreichen SJerfammtung noeb mehrere ©tuttben bei«

fammen, unb biegrettben be« fpätex gemeinfcfyaftlia) ein«

genommenen geftmaljl« würben burd) Soafte unb launige

muftfalifcbe ^robuetionen, unter benen bie fjumoriftifdje

„Sauernfbmbtwnie" »on SDcogart für gwei ©eigen,

Sratfdje, 99aß unb jwei .fcörner ljeroorguljeben ift,

gewürgt. 3ln 2)cogari=geierlidifeiten b,at ee überhaupt

nid>t gefehlt, wie wan weiter unten fefyen wirb. Der

erfte ^SrobuctionSabenb be« !Eonfünftfer=$$erein« braute

ein feb,r intereffante« ÜKufifftücf , ein Soncert »on

3otj. ©eb. 93ad) für ©treict/inftrumente, unb außerbem

ein ©ertett »on ÜWojart, fowie ein Srio be« b,ier tebenben

lonfünftler« ßberwein für Stacier, Biotine rnb

SiolonceU. Da8 tefcgenannte SBerf ift ein angenehme«,

in bet ^ummet'fdjen SDcanter gehaltene« Eonftücf.

Die$$.33laßmann,$filtmed',St'örner,@öring

unb 6. Summet b^aben einen gweiten 6toclu8 »on brei

©oirGen für Äammermufif angefünbigt, »on benen

bie erfte bereit« ftattgefunben, nact/bem bie nodj reftirenbe

britte ©oir6e be« erften Sucht« am ©djluß be« alten

3a$re«, irren wir nidjt, ben 29. December gegeben

worben war. <£« !am in biefer gur Aufführung: Quar-

tett »on 93o(b,erini, ©onate in 21 bur für "ißianoforte

unb Siolüte oon 9Rogart,Quartett oon 33eetb,ooen, Ob. 1 8,

unb ba« Quintett oon 9?ob.©$utnann. Die neueftetye

bei ©otrten eröffneten bie genannten $erren mit9Kogart'8

©treidjquartett in <£« bur, einer ©onate oon $abbn

(3) bur) für $ianoforte unb «Statine, mit Söacb,'« djronta«

tifajer
s
J5tjantafie für

s
4$iauoforte unb bem Quintett,

Ob. 160, für ©treid)inftrumente »on grang ©djubert.

3n bem ©djubert' fd>en SBerfe wirftc §r. Kammer«
mufttu« 0. 31. Summer auf bie banfen«wertb.efte SEBeife

mit. Die 3lu«fübrung fämntt(i(b,er angeführten ^ßiöcen

War in gewohnter SJeife ber Jpaubtfadje nai feb,c

Ioben«wertb,. dürfen wir einen SSBunfcb, au«fbre(^en, fo

ift e« ber, baf man bei ber 9Bab,t ber aufjufüb,renben

Sombofttionen ftet« berüdfft(b,tigen möge, ob ein lonftttd

ft^ aueb, wirflia) junt Vortrag »or einem größeren

3ub,örerfreife eigne ober nitfyt. 93ei ber ©onate »on
$>ai?bn feb,ien und bie«, um eb,rlidj ju fein, nic^t ber gafl

ju fein, ©cb.werlicb, ^at fte fttb, in ib^rer all gu großen

Sinfadjljeit ber ©ombatb^ien be« publicum« erfreuen

tonnen. 3)a« Quintett »on Sranj ©cb,ubert, welche«

jum erftenmal gegeben würbe, ift eine anjieb^enbe Ion»

f$öbfung. 35od^ fann man fte nidjt »on ben ÜKängeln

freifbret^en, bie fie mit Dielen anberen arbeiten ©djubert'e

tb^eilt; biefe befteb^eit in ju großer 9Iu«beb,nung bei*

einjelnen ©ä^e unb einer oft unjureidjenben 3)urcb,»

arbeitung ber ÜKotioe. S)aö ©anje ift fyauBtfädjtidj

auf Slangeffecte unb rb,btb,mifdje (Kombinationen baftrt.

©er mufifalif^e herein bradjte in ber ftebenten

unb achten Slbenbunterb,altung burd» bie $$. ». SBafie«

(ew«ti, Porten unb ©ebrüber ^icciu« (^r.^Jianift

Seiner war »erb^inbert, wäbrenb be« 3Jionat« Oanuar

ftdj mitwirfenb ju beseitigen) Quartette »on $abbn unb

3Kojart, ba« 33 bur 2rio, Qb. 97, »on Seetb^ooen, ba«

Quintett »onSKojart für$ianoforteunbS3la«inftrumente

unb ba« ©ebtett oon 93eetb,o»en ju @eb,or. 3)ie jweite

ber beiben 2(benbunterb,altungen fiel auf ben S3orabenb

»on SKojart'« ®eburt«tag, unb e«warbe«b,albg(eid^jeitig

mit berfelben eine Vorfeier be« b,unbertjäb,rigen@eburt««

tage« biefe« Sunftfyero« oerbunben, bei ber auty, wie im

Sonfünftler = herein , bie „Sauernf»inPb.onie" gefbielt

Würbe. 9lußerbem aber brobucirte ftcb, wäbrenb ber ber

eigentlichen geftfeier »orfyergetyenben mufifalifdjen Stuf»

füb^rung grl. Stodj au« Seibjig beifallig mit einer 5Dco«

gart'fdjen 9trte.

Qn ben le&toerftoffenen Sagen »eranftaltete ber fo«

genannte„$ i t f 8 o e r e i n" einS o n c e r t unter 2)fttwirfung

ber Sapetle, ber ©ängerin grau görfier, unb ferner

mit Unterftüfeung be« grl. 2ttarie SQJiecf unb ber $$.
ßoncert^SW. ©djubert, ^ofofern»©änger Solbrun
unb fiammermuftfu« 3»J oIb - $r- SapeU=ÜR. Äreb8
birigirte. grau görfier fang eine 9lrie au« „Jitu«",

ein Duett au« „©emirami«" »onSRoffttti mit^rn. Sot«

brun unb fdjtießüd) gwei Sieber oon Weberbeer unb

Saubert. Ob^rc 2Bab,l war mit ausnähme ber StKojart'»

feb,en Slrie feine glücflidje. 31(8 ©ängerin geigte bie itame

in ib.ren Sortragen tüdjtige ©cb,ute. ©ennodj fann ib,ren

Seiftungen feine unbebingte Snerfennung gegoQt werben,

ba benfelben ber eigentliche SReig be« ®efange«, mit einem

SSJorte bie Soüenbung feb.lt. »jubem ift ba« Qrgan nur
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Bei mäßigem ©ebraud; moljllautenb, Bei größerer thi«

ftrengung, alfo im gorte, wirb e« trotten, treibt ben £on
Über bie Sinie ber reinen Intonation tyinau« unb Befommt,

namentlich, auf bem Vocal a, einen mitunter fiarten Sei»

gefdbmact von Äetylton. $r.(£olbrun t)at eine Bortreff»

li$ gebilbete Saßfrimme, bodj ifi bie ärt unb SBeife fei«

ne« Sortrage« ju monoton unb leblo«, me«tyalb er auct)

fdjmerlicb, auf ber Vütyne reufftren bfirfte. Qrr fang außer

bem bereit« erwähnten Duett au« ©emirami« bie Arie

be« ©araftro unb eine »irtlidj ntdjt« weniger a(« geifi«

reiche Arte oon äbam. Die Snftrumentalvorträge maren

junädjfi burdp grl. SBiecf vertreten, meldje mit bem
© moQ ßoncert t>on ÜJJenbeI«fot)n eine fet)r oorjfiglidje

Seifhing B,infieUte. Sludj $r. 6oncert»üW. ©o>ubert er«

freute burdj fein grajiöfe«, fein au«geftaltete«@eigenfviel,

bodj märe ju münfctjen getoefen, bafj er eine mertbooflerc

EomVofttion jum Vortrag gewählt Blatte. $r. Äammer»
mufifu«3ij"Ib Mie« ein©oloftüd fet)r Beifällig auf ber

gißte; mir gefielen aber offen, bergleidjen ntdjt gehörig

mfirbigen ju fönnen, ba mir nidjt meb,r im 3«i'«Iter ber

glöte (eben. Den Sieigen eröffnete in biefem Soncert bie

Ouvertüre ju $nafreon oon ßfyeruBini.

ßnblid; Ijaben mir nocB, einer SRojart-^eier ju ge=

benten, »eldje bie Dretyßig'fdje ©ingafabemie nadj-

träglitit) am 1. gebruar veranftaftete, unb in melier bie

verfdjiebenen ffunftfädjer, in benen be« äWeifterö unfter6*

lieber (Seift gemaltet, burd} bie Aufführung be« D moQ
Soncerte« für $ianoforte, be« erflen ginalefi au« Situ«,

einer Sitanei, be« „Ave verum corpus" unb einer 2Ro»

tette reoräfentirt mürben. äudj bie ftammermufit mar
nid} t vergeffen unb be«b,a!B ba« Sieb „SIBenbembfinbung",

ein danon für brei »oeiblidje Stimmen unb Variationen

für« ^ianoforte (»ie ba« Programm befagte, biefelben,

ttelcb,e ÜRojart bei feiner 8lnmefenr)eit in Seivjig öffentlich

gefviett) bem Programm einverleibt toorben. Die $iano»

fortevorträge führte ber mürbige Dirigent be« Verein«,

$r. ÜWufit=Dir. ©djneiber, au«. Die $auvtfo»ran=

Partien Befanben fitb, in ben $änben von §rl. Äodj.

Ans Deffau.

Da« augenblicfliaj oermaifte mufitalifd>e publicum,

mit Soncerten unb Sweater eng vertoadjfen, jammert

aber bie in unferem Seben B,errfcb,enbe ©rille. Viefleid>t

bafj ber jefetge bebauern«mertt}e »Juftanb baju beiträgt,

bem publicum, beffen großer IB,eil nid/t genügenb

anerfannt, toeldje Vorjüge Deffau in mufitafifdjer ®e=
jieljung cor fo oielen anberen ©täbten t)at, meb,r Sntereffe

einjufloßen unb e« banfbarer für ba« ib,m (Gebotene ju

madjen. — Von einer eigentlich mufifalifdjen ©aifon ift

leine SRebe; nur b,in unb mieber mürben mir burd)

mufttalifd>e Stiftungen erfreut; barüber ju Berieten, fei

meine blutige aufgäbe.

Der6^eftge£iebertranj,ein3Rännergefang°Verein

unter Direction be« Soncert»3R. 8v»el, veranftaftete

im November emßoncett }um Veften be« firiegerverein«.

Dbmob,! ber 3(njat)I nad) nidjt ftarf, jeigte ber Verein

mieberum ein rege« äBeiterfireben, fomot in ber äBabJ

ber ÜJcufiffiüde, at« in beren äu«fütyrung, bie mir mit

menigen Ausnahmen al« eine gelungene Bejeirfmen tonnen.

SRädjft ben 3tu«füBrenben gebührt namentlich bem DirU
genten ba« größte ?ob, meld>er, ooHer Verftänbnifj unb
i'iebe jur @acb,e, feiner ((einen ©a)aar ©eele unb SeBen

einjub,aud;en oerfteBt. — SKit Vegleitung mürben au«»

fityrt: ©cb,laa)tgefang oon SRie| unb ftriegerfeene oon

Sif^er, augerbem einige SDcännerdjöre, von benen eine

Vioouatfcene oon 'Uppti un« befonber« anftorad;. Die
ßom»ofttion ift eine oerbienftootle Arbeit, »oUer Seben,

ber ?lu«bru(f gelungen, bie (Srfinbung reijooH unb neu.

äud) bie 8lu«ffl^rung mar eine tabeDofe. SEBir muffen
oon $erjen bebauern, bafj bie ©omtoofitionen Stybel'6,

ber ftd> feit Oatiren für ben SDiännergefang Verbienfte

ermorben unb Sieber gefdjaffen B,at, bie ben beften unferer

3eit an bie ©eite gefreut merben tonnen, bi« jefct teine

meitere Verbreitung gefunben b,aben. S3ir machen bie

Ferren Verleger in i^rem Ontereffe auf biefe oerbienft«

»ollen ßombofitionen aufmertfam unb ja^lreidje SKänner*

gefangvereine merben i^nen für bie $erau«gabe berfelBen

Dant »iffen. Unterftü^t mürben bie doncertgeber burdj

einen Sb^eil ber $ofcavette uub ba« ÜWilitair^orniften«

d>or. Die Ouvertüre jum greifdt)fi$ für ^ornmufit,
nod> bagu in einem &a.ait von nidjt aÜjugrogem Umfange,
ift minbeften« nervenangreifenb unb ptte fügltct) meg*

fallen foUen. SEBenn mir aua> ben guten SEBiQen be«

3Rilitairntufit(6,or«, für arme ffrieger tb^atig ju fein,

anertennen, fo muffen mir bodj bebauern, bafj jum Stnfang

uidjt ein, benStäften angemeffene« ©tüdt gemäht mürbe,

mie ba« jmeite, meldte« un« mit ber erften Seifhing

einigermaßen verfö^nen tonnte. — $r. Äammerfänger
hielte trug bie SCrie au« ber meißenDame: „O, meldte

Üuft," feB,r brav vor. Sänge ^aben mir bie ©timme be«

$rn. hielte nid>t fo ttangvou" gefunben, al« an biefem

äbenb. Die gange Slu«fübrung burcbioe^te ba« richtige

geuer unb SeBen, meldje« biefe reijenbe Arie bebingt,

audj fehlte ba«, an biefem Äflnftler fo oft gerügte,

läftige OneinanberjieB,en ber löne gänjliaj.

(©«tat folgt.)

Die 3RojQrt=/cicr (n JTeHO.

Unfere ©tobt mar bi« jeftt ein fogenannter ver«

lorener Soften im ©ebiete ber ÜWufif, unb al« foldjen

ließ un« leiber ba« Hu«lanb auct) jiemltdj unberüctfidjtigt,

je^t jebod», mo fte bie eblere SWufifvflege anftrebt unb

mofie in bem allgemeinen ^ulbigungSfamvf für 5D?ojart'«
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Sertjerrlidjung ttjötig mitwirfte, fei mir erlaubt, eine

fürje ©fijje ju liefern, wie bei un« ber europäifdje

3Rnfif=3ieiertag celebrirt würbe, ©röffnet würbe ba«

am 27.3anuar im ^runffaale be« 2Jiufeum« oeranftaltete

ßoncert mit ber ©nmpljonie in Q> bur, in Deutfa>lanb

unter bem Seinamen „Jupiter»", bei un« als „3lpoüo=

©tmipfjonie" befannt. Xie v
2luffü(>rung be« Ijerrlidjen

SBerfe« entbehrte leiber bie ^räcifion unb in«befonbere

bie feine SHuancirung, bie wir fonft oon unferem National»

tfjeater=£)rcb, cftcr geroofynt finb. Dte«mal tag bie Urfadje

an — ÜRefterbeer« 3corbftern, ju beffen groben feit

längerer 3e" jete bi«ponible 3 e >4 beanfprudjt mürbe,

fo jwar, bafj wal;rlid) für ben armen ÜJiojart taum 3«it

ju ben oürftigften groben blieb. Die 2lltarie au«

Üitu« fang grau güinger mit if;rem aufjergemet;nlid)en

©timmfonb meiftertyaft. <£« ift ju bebauern, baß biefe

begabte ©ängerin burd) ba« »orroiegenbe italienifaje

Element im Repertoire be« sJcationaltt;eater« au« itjrer

eigentlichen 3nbit>ibualität, bie ficb, entfRieben ber beut;

fdjen 2Ruftf juwenbet, ganj ljerau«geriffen wirb; b,eute,

wo SRangel an guten ^Repräsentanten ber Dpern von

SDtojart, 2Beber, Sßagner k. fo fühlbar Ijerrfdjt, wäre

bie Sängerin mit itjrer »arm glüljenben ßmpfinbung für

eine beutfc&e $üt)ne eine treffliche Slcquifition. (Sine

$aupt=®lanjnummer war ba« (itaoierconcert inDmoll,

»orgetragen »on unferem trefflieben Gapetl=ÜJc. granj
firfel, ein (Slaoierfpieler um altem ©djrot unb Äorn,

ber, mit ber ßompofitien in ein« oerfdjmoljen, auf wür»

bigfte Sßetfe biefelbe jur (Geltung braute. Die oon it)m

componirte Sabence jeigte, bafj er nidjt nur ben Slaoier»

part ftubirte, fonbern baß er aud) in bie Intentionen ber

Partitur tief eingebrungen ift. Die jweite 3lbtt)eilung

brachte bie Duoerture jur SDper Situ«, unb jum ©d)luB

ben grofjenGfjor: „Dirjperr berSBelten". äBurbe fdjon

jebe frühere Kummer mit raufd)enbem Seifall begleitet,

fo »ar e« bei biefem @t)or ein allgemeine« 9fofjauct}jen,

fo jünbenb wirtten biefe gigantifdjen Xonmaffen, trofc

be« SMangel« an Runbung in ber 2iu«fut)rung. Der nid>t

unbebeutenbe Reinertrag biefe« bebeutungfloollen Eon»

certe« ift al« ©runbfiein ber ju grünbenben ÜRojart»

Stiftung ju betrachten, beren b,ot)e Genehmigung mit

näctjftem erwartet wirb, um fobann in gang Ungarn Sei»

träge ju einem Kapital ju fammeln, oon beffen Sntereffen

tyilf«bebürftige ü)cuftfer ober beren äBitmen unb SBaifen

eine angemeffene 'ißenfion erhalten foQen.

Da« beutfdjeEfcieater celebrirte biefen lag eben»

faÜ« mit einem 9cad)mittag«concert, in welchem ber eben

tjier weilenbe wiener SapeH»2>{. föranj c. ©upp6 bie

oon ib,m ju $>offdjaufpteler $enfel'« @ebict>t „SMojart"

melcbramatifd) arrangirte SWuftf oorfüt)rte. Da« ®anje

befielt au« gefcfcäcft jufammengefteÜten 9temini«cenjen

SDiojart'fdjer Gompofitionen, in fefctr oerftänbiger SBeife

bort treffenb angebracht, wo ba« @ebid)t auf (gpifoben

anfpielt. Son befonberer SBirfung waren in ber ©d>il=

berung ber legten Seben«tage be« unfterblid)en ÜJieifter«

einige ©ä$e au« bem Requiem, fo baf; ficb, oiele äugen
mit £t)ränen netten. Allgemeiner Seifall war ber £o$n

biefer intereffanten Arbeit. Den erften SL^eil füllten bie

Duoerture jur £aabet\i'6U, bie © moQ ©ijmpb,onie unb

oerfcbiebene ©oli au«. SSon Unteren ift befonber« bie

ilrie au« litu« oon Srau ®unbi t)eroorjut;eben, bie,

wie überhaupt oon biefer trefflidjen ©ängerin ju erwar«

ten war, biefelbe mit »ollein Serftänbnig unb fd)8ner

äuffaffung oortrug. Da« £)rd)efter, für biefen 3We(^

»erftärft burdj bie erften SÖfitglieber be« SJcationaltt)eater«,

trug ba« ©einige jur 33ert;errlidjung bei.

(S4Iu6 folgt.)

Kfctne 3cttung.

Correfponben3.

ftipjifl. ^r. ^enrp Sitolff, wddier im ftdi)ebnten

8 b o nn em en t c on c t x 1 1 al« ^ianoforttoirtuo« unb ffiompomfl »or

nnfer publicum trat, btrlicb bieftm nuifitaIi(a)(n9(rnbeeingro|e«

Snterefft. ©eint Seifhingen alsSinuc* finb fo allgemein gewürbigt,

ba| wir »efaratte« toieberbolen, wenn wir bie ungemeine ©raöour

unb 2eibenfa>aftlid)leit, ffltganj unb Originalität feine« Spiele«

rfibmen. 2>er Äünftler fanb al« Slasierfpieler beim publicum eine

gut) entbnfiafiijdje Sufnabme. 92i<bt wenig trug aQerbing« feine

neue Soinpofition (ba« eierte ©vmpboniecencen in D moQ, für

beffen SBibmung ber §(rjog »cn Soburg bem autor ben (Jmefti.

nifdien $au«orbrn »erlieben bat) baju bei, ein böa)fi intereffante«,

geifheia)e«, burcbweg originelle« SBerf, beffen beibe SKittelfä^e,

©djerjo unb Sbagio, befonber« »orjüglidi finb. 2>er erfte ©oft

bürfte relatio ber unbebeutenbfte, ber le^te o^ne einige Sangen

oon nocb grBfjerer fflirfung fein. 3m jweiten Steile borten wir

be« (Semponiften Ouoerture ju ©riepenferl'« »Oironbiften",

ebenfall« eine febr intereffante unb befonber« d<aranerifiifa)e

©eSöpfung. ffi« ift aQerbing« nidit ?u läugnen, bafj biefelbe

formell etwa« jerriffen ift nub burdi ben »irtlidi übermfifjigen

Särm ber @d<laginftrumente feetSucenb wirft; aueb glauben wir,

baf] fte biefen llmftSnben ibren »erbälhtifnnäfjig geringen (Erfolg

»erbanft unb berfelbe Iti einer Suffübrung in einem größeren
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Socal, befonber« im Sbeater größer fein bürfte; allein auf ber

anberen ©eite wirb auch niemanb tn abrebe fieden, baß biet

SBerf ju betn graufigen Stoff boHfommen paßt, un« bou änfang

6i« ',u (£nbe in ©pannung Perfekt unb erhält, unb in einzelnen

©teüen ftch ju Wahrhaft tragifcber®ewa[t erbebt Sie au«fiu)rung

biefer fd)wierigen (Jompofition unter ber feurigen, efettrifirenben

Seitung feine« ©cböpfer« aar eine borjüglicbe, ebwol ju bebauem

war, baß bie Partie ber§arfe um (Elaoier borgetragen »erben mußte.

SeräRangel jene«, in fo ptel neueren SBerfen unumgänglich notbwetu

bigen Snftrumentes tft eine« fo berühmten (SoncertinfrituteS wie

be« imferen burebau« nicht würbig; auch tonnte bemfelben ja ohne

große Äoften abgeholfen werben, einen großen @enuß gewährte

un« cn biefem Sbenb auch wieber grl. «ianchi. SBußte bicfelbe

fchon in bem 2erjett au« 3emire unb 8jer bon ©pobr, in

welchem grau Srepfcbodt unb grl. Koch recht anerfenmmg«»

wertb aber ohne Sehen unb geuer mitwirrten, auf bie lieben««

würbigfte SBetfe ju bominiren unb ibre SSorjüge im febönften

Siebte ju jeigen, fo war boä) ihre SBiebergabe ber Salentine in

bem trefflieben Duett au« SBleperbeer'« ©ugenotten jwtfcben

biefer unD äRarcel, beffen tyirt $r. @ 1 1 e r « mit bem entfebtebenbften

©lud auefübrte, ein wahrer Sriumpb. ber @efang«funft überhaupt;

benn atgefeben bon ber «Menbwtg im Secbnifcben, welche bie

junge Äiinfilcrin biet wie immer befunbete, war ber Vortrag fo

geiflig belebt, fo bell ®lutb, Seibenfcbaft imb 3nnigfeit, baß ein

»iel größerer Erfolg, al« ber febr bebeutenbe, welcher biefer ^iece

folgte, nur gerecht gewefen wäre. Sie auSfübrmtg ber beiben

anbereu cn biefem Shenbe gebotenen Orcbcftercompofittonen

(©pmpbonie äbur»en2RenbeISfohn unbSnafreon.Ouoerture

bon (Jheruhini) war ebenfall« eine fehr tüchtige ju nennen.

F. 4.

Chemmfc, (Snbe3anuar. Sa« jweite ber hiefigenabonne«

mentconcerte mußte wegen einer Äranibeit be« 3Äufii«2>ir.

SReje bi« SKitte gebruar berfeboben werben, wo e« unter

SRitwirfung bon grau ©opbiegörfler au«Sre«ben fiattftnben

wirb. äRojatt'« ®ebutt«tag würbe be«balb pribatim im

„aRufifberein" unb mit ber auffübrung ber„$ocbjeit be«gigato«

im Sbeater gefeiert. SSie biefe auPbrung ausgefallen, wiffen

wir nicht ju berichten, im ®anjen ift bie bieftge Oper für ein

©tabttbeater jweiten »ange« febr ertraglich, bie ©oliften unb ber

SRännercbor leifien oft anerlennungsweribe«. »nch ba« Äeper»

toire läßt ftd> loben, e« ift manniebfaltig, unb feit (Srofjnimg be«

Sbeatet« würben unter anberm bie „Hugenotten", „greifdjfi|j",

„Oberen-, Kreufeer'« „Kacbtlager in ©ranaba", „Son 3uan",

Soffhti'e „Seil", unb „bie ©tumme bon *Jortici" borgefübrt

Such eine neue Oper ging bor einigen Sagen jum erftenmal über

bie »retter. SBir meinen „bie 3ohanni«nacbt", Sichtung bon

3Rori^$orn, 2RuftfbonKatl@aupe. Sie Sichtung, obgleich

ftch g'8«n >&" bramatifche anläge einige Bebenlen erheben laffen,

nnterfcheibet fich größtenteils jum Cottbeile bon ben gewöhn,

liehen Opernterten, wie man e« fcbtießlicb bom Siehter ber

„Pilgerfahrt ber 9tofe" unb ber „Sitte am @ee" erwarten burfte.

Sie SRufit bon Hart ©aupe bejeugt ba« Salent ihre« noch

Jungen Componiften (ber fchon früher, als äRufilbirector am

ftäbtifchen Theater ju ®ötli&, eine Oper „Ser »egent« bafelbft

jur Aufführung brachte); fit gebort ber ebleren Richtung in ber

bramatifeben Compofition an. äRöge ber junge Künfner, ber fleh

übrigens fowol burch bie Ouberture jur Sobannisnacbt, als auch

bura) eine hier aufgeführte Ouberture jum Srama „3buma« bon

Slnna Söhn als ftrebfamer 3nftrumentalcompenift bewährt bat,

auf bem betretenen SBege fräftig unb mit ftetetn auffcbwung unb

gortfehritt weiterfrreben. *

lieber bie fchon erwähnte in Aönigtbrrg aufgeführte neue

Operbon® erb ai«,®ebid)tbon(£rwin©cblieben, erhalten Wir

folgenbe 3Rittbeilung : 83eibe Serfaffer gehören Königsberg an unb

ift bie «nffübrung biefe» Serie« al« eine 9rt öffentlicher $rtbat«

angelegenheit ber ©tabt Königsberg ju betrachten; für wettere

Streife unb irgenbwie höhere poetifche unb mufilaltfcbeanfetberun«

gen im filnftlerifchen Sinne bietet bie Oper nicht«. Ser Sichter

ift ein ffierbenbev, fein Uert — faft ohne ^anblung — tft poetifa)er

SorticbWall bell fajwülftiger »ilberpbantafie in 8e}ug jur

grithjoffage, boch jeigt er, baß ber Siebter wenigfien« pigel h.abe,

wenn er auch ba« gliegen erft mch ju lernen hat; fein £ert taugt

nicht, weil er ein innerlich Unfertige« ift, fleht aber barum nicht

abfolut niebrig, fenbern in gewiffem ©inne hbher al« mancher

platte, profaifche, fenft aber gut gefertigte Operntext. Sie 2Rufit

ju „grithiof" gleicht 2erten ber leereren »rt, fie ift ein in ftaj

gertige«, boch auf niebrigftem iRibeau; eigene ¥hant*r»e ift nicht

barin, fonbern e« finb allbetannte äRelobien ober ©timmungen

fehr gewöhnlich unb ho<6ft unfünftlerifch wiebergegeben, wobei be«

Srioialen me^r unterläuft, al« bem ©ebilbeten lieb ift. Set

ffomponift jeigt leine höhere Slnfchauung unb aud) teht Streben

barnach, er wiQ auf bie äRaffe wirlen, Wa« betanntlich nur burch

eigenen gonb, burch in feiner Strt iReue«, recht gefchehen famt

Soch bat bie SRuftf ©ewaiS' nicht« Qrtrabagante«, fie berbedt

ben ©efang nicht, unb hat biefe Oper überhaupt bie £ugenb ber

— ftürje. Auch ffberubim'« Oper „SoboiSca" hat man m
Königsberg neueinfhibirt, boch 'ann fich biefe Oper nicht mehr

behaupten, benn ber unpoetifdje £ert mit feiner faft rein äußer»

liehen $anblung fträubt ftcf> gegen bie aRuftf, bie ohne innere

bramatifche <Rotbwenbigfeit nicht wivfen (ann, fo eortreffltch fie

auch fonft ift. 3n ber herrlichen Ouberture, wo ber Uemponrft

freies gelb hatte, jeigt fich fem feufcheS ©enie auf« febönfte. —
Ser gleichfatt« in bief. 8L fchon erwähnte (Elabierfpieler, $r.S o o r

aus ffiien, concertirt mit Seifall, ©eine Äunft ift rein nnb echt,

ber äRann lamt wirtlich etwa« Süchtige« unb wir empfehlen ihn

Stten, benen et nahe tommt. S. Ä.

ttfoxn. äRojart'« bujtbertfter @ tburt«tag würbe

hier burch bie auffilbrung be« »equtem« ju ©unften be« aRojart»

Serein« unb be« ©äjaufpiel« „2Rojart'« Sehen" bon Seonbatbt

gefeiert Sa« erfiere würbe ht ber Aula be« ©»mnaflum« bon

bem ©efangeereht unter Seitung be« ©tn. Dr. $irfd) wütbig

ausgeführt, wenn auc6 einjelne SIRSngel bemerttieb waten, bie aber

brach bie nicht aujitteicblicben muftlalifchen Kräfte unferer ©tobt

hinteichenb entfchulbigt werben. Set «ufffibrung gmg ein gut

gebrochener Prolog boran. ffiemt man fich bei biefer geiet recht

erbauen unb IRojart'« ©eifte nähet ju fein glauben tonnte, würbe

man bon bei ibeaterborfteuung auf ba« atterunangenebmfle

berührt. Sa«@tüd ift eine reine Ifcrfiftage auf aRojart*«<Ihaiartet
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imb ba« Spiel nnferer Sruppe war ba« allerelenbefie in ber SBelt.

fßemt 3Ro?ott fold? ein SSeriinet »orßäbtifdjer 8fipneiü)elb gettefen

wäre, würbe man feinen ®eburt«tag wabrlid) nie gefeiert baben.

Sie Itbeünabme be« publicum« flanb im umgefebjrten ©erbSltniß

ju ber ©fite ba Buffübrungen unb bem Sertbe bei Serie.

Urmer 3Ro?artl armer 3Rojart»Serfin!

f£cig<sgel'd)id)te.

Seifen, Concrrte, Cngagrmrnt» k. StbolfSöifert ccn«

certirt jefct in bei fianjBfififcen Sd>wei$ mit großem Erfolg unb

gebenft Snbe gebruar in ^ari« einzutreffen.

Äitter »on Sbelburg ccnceitirt in ?rog unb finbet

große SJnerlennung. 9m 7. gebruar batte er bie (Sbre, auf bem

$rabfd)in cor bem ftaifer gerbinanb ju fpielen, Begleitet bom

SapelI.3R. ©craup.

£ba!6eig ifl au« ©rafilien in Siffabon eingetroffen unb

Wirb im ©an«(IarIo««£beater Scncerte geben.

SWeöerbeer befinbet fid> im gegenwärtigen Sugen&litf in

SSenebig, wo er bie groben }u einer neuen Äuffübrung feiner

tängfi »ergeffenen »Äreujfabrer" (Crodato) leitet, bie ;u einer

befonberen geftlid)teit im $beater de la Fenice jur Aufführung

fommen fotlen.

e« betätigt ftd), baß grl. ©odjtoHj.galconi ©otba unb

überbaust Deutft&lanb »erlägt, ©je begiebt fid) in biefem grub.

»

jabr junäibfl nad) <ßarie, bann jur ©aifon nad) Sonbon. Sie

war im ®anjen brei Jabr in @on)a engagirt, unb man fte$t fie

bcrt febr ungern fcbeiben , ba wenige beutfdje ©übnen fo burd)«

gebilbete Sängerinnen befifeen bürften, al« gd. galconi.

3wei junge Anfängerinnen, grl. (Smilie unb $ilbegarb

». Sinber au« ÜRfim&en, gaftirten einmal al« Sgau)e unb

Stammen im „greifd)«^" in SBeimar, tonnten e« aber nid>t

einmal ju einem Succes d'estime bringen, fo baß fie, o$ne

wiebei aufzutreten, abreißen.

Ütufikfefle, vtuffubninßrn. 3m 6. gebntar fanb im $of»

u)eater ;u DreBben ein große« Concert ber $efcapelle jum

©eften be« UnterfHl&ungafonb« ber SBitwen unb SBaifen berfelben

flatt. Da« Programm war aber leineeweg« inteieffant Sine

©pmpbonit »on $a»bn unb »9Reere«fHHe unb glüdlidje gabrt"

»on äRenbeUfofa würben im erften S&eile gegeben. Hußerbem

fang grau ©flrbe«?leö eine »rie mit £&or au« ben »Stauten

»on SSenebig* »on ©enebict unb eine an« bei .^aufcerflöte".

Den ^weiten Zbeil füüte ein neue« SBerf »on ffimil Naumann,
eine (Eantatt, »3erufalem« 3«ftörung". 35er £ext ift nad> bem

gleichnamigen ©emSIbe »on Äaulbacp »on ffibuarb ©(buller

gebietet

$ector ©erlioj bat fein Soncert im $oftt)eater in ©otba
am 6. gebruar »or einer glänjenben SSerfammlung nnb unter

grofjem ©eifatl gegeben. £m Sufflujrung (amen: Ouoeratre p
Santa Sbjara »om $erjeg ffimft ju Saufen; „Le speche de

1« rose" SRomanje für Sopran mit Ördjeftrr (»on grl. galconi

mnfterbaft gefuugen) unb „L'enfance de Christ", Mbltfdje

Iriologie. Die Aufführung war febr gut. Sifjt war au« SBti«

mar ba;u na$ <S>etba getommen.

$ector ©erlioj »eranftaltete »or feiner Streife naib

Deutfdjtanb noo> ein Soncert im ©aale $erz, in weldjem er fein

Oratorium „L'enfance de Christ" »or ber (Slite ber »arifer

Äunfiwelt unter großem ©eifatt )ur Stuffü^rung braute.

äuguft ©ubont (at in einem Soncert inVaux-hall in

»rüffel ein eigentbflmlidjt« SBerf »on feiner ffornbofition zur

21upbning gebrao>t, welche« „Marche et scene druidique"

beißt 2>iefe« JBert oerbonft feine (Sntftebung ben 8efd)reibungen

»on ben geften unb bem Sultu« ber Druiben, weldje Xbierra

unb Sbateaubrianb gegeben b«ben. Der Somconift foB fid)

bemüht baten mit mBglidjfl tyfiorifdjer Jreue ju SDetfe ju geb.en,

woburd) benn eine SRufit enrflanben fein mag , weldje bei »ielen

3ub.orern ba« letbaftefie SSerlangen nad) ber italienifi&en Jian««

fctiption bei 2)ruiben«2Kurif, in ber „9lorma", b.er»orgerufen

^aben fott.

^ueftidjnungtn, Ctßrberungen. Der SWufiflebrer Soui«

Sdjubtrt in Königeberg ^at für Debication einer geft«

ou»erture »on bem $er;oge ju Deffan eineCiiHantnabel erbalten.

iHufihaltfdif Kooitäten. Die große geftcantate „L'Im-

periale" für jwei la^Bre unb große« Crd;efier, weldieSerlio j an

ber S»i(je »on 1200 %i«fityrenben mit »ier llnteibirectoren am

DrbenSfeft berSnbuftrieauefieQung (15. Moeember) im@la«»alafi

jumerftenmalebirigirte,iftal«C».26 in Partitur foeben erfdjienen.

Dcrmifdjtes.

Kad) wiener «lottern gewinnt ba« ©erüdjt immer mebt

©oben, baß ber Componift ». glotow, je^iger Sntenbant m
©cbwerin, jum Director be« wiener Äärntbnertbor«Ibeater«

(an Sornet'8 ©teile) befignirt feu

SWufilalienbänbler Stnbrt, beffen ÜJater befatmtlidi bor langen

3ab.ren ben äRojartldjen banbfd)riftlid)en 92ad)Iaß getauft bat,

befinbet fid) gegenwärtig mit einem Heile biefer SÄanufcripte in

©erlin, unb iatfieraber©äcular«®eburt«wo(6e2Hojart'e öffent«

lieb ausgeftetlt. <S« befinbet fid) barunter eine Oper, bie SRojart

im elften 3abre ju ©aljburg für bie fird>lid>e $od>fd>ule componirt

bat: „Apollo et Hyacinthus", mit lateinifd)em Xtft; femer bie

Opern „II Re Pastore" unb „Mithridat", bie bereit« im

(Ela»ierau«jug »on Snbre (erautgegeben Worten finb; enblid)

»iele 3lolen»3Jlanufcripte mit ba)u gefdjritbenen ©emertungen

»on aJJozart'« eigener $anb.

3m 3abre 1855 würben auf ben eerfdjiebenen Sweatern »on

$ari« an nenen ©tüden gegeben: 6 große Opern, 18 tcmifd)c

Opern, 3©a0et«, 21 ©djaufpiele, 1 £rauerfpiel, 19 Dramen,

1 SRelcbrama, 104 $aube»iUe«, 3 Potpourri« (Revues), 22

Operetten, 23 ^antomhnen uub 72 ©eltgenb.eit«fiüde. 3m
©anjen 293 nene Aufführungen!

»rtukfeliltr-Btti^twnnfleii. 9h. 7, ©. 72, ©p. 1, 3. 24
». o. Iie«: »ber ®d?luß in Dur" ftatt: »ber ©djluß in 31 bur".—
Kr. 6, ©. 66, ©p. 2, 3- 25 ». o. Iie« 1812 ftatt 1813.
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Kritiker flnjeiger.

Ätrdjenmufft.

(Jantaten, $falmt, SDleffen :c

Sodann Scbafttan 6ad)'s dantatrn im <5Iamerau«juge

von 71. <39. Htttrr. ÜWagbeburg, $einrid)«b>fen. 5Kr.l.

1»/« S^tr.

3n einet Sorbemerfrotg foridjt fid) bei $etan«gebei barübet

au«, bag et urfbrflnglid) ju feinem <pri»atgebraud)e bie Slaöier.

ougjflge bet 83ad)'fd)en Santaten beatbeitet unb nut nad) län«

getem 3ögern unb in bet Ueberjeugung , ben SBetten 8ad;'a

baburd) ben 3ugang in weiteten Steifen »efentlid) ju er«

letdjtern, jut Setöffentlidbung berfetten ftt^ entfdjloffen babe.

Unb ge»ig wirb 3ebet biefe Sntfdjliegung fteubig begtügen

in beut ©Iouben, bag bie Beurteilung gefd}t<tteren unb geaiffen«

hafteten $anben faran anbertraut »erben lonnte. 2>ie eigen,

tb^nutdjteit bet »adjldjen SSerle erfotbert ju einem folgen

Unternebmen eine bieljäbrige Settaut&eit mit berfeTben, eine $in«

gebung unb Siebe, wie man fie eben »om $etau«gebet ertcarten

tonn. St r)at feine Aufgabe boWommen gelöft, inbem et bie

©djwierigfeiten , bie eine treue SBiebergabe ber Saälcben Or»

d)efttation mit ftt^ bringt, in bem SDtage ju befeitigen genügt

feat, bag mt» bet IEIabierau«jug, neben ben Si'tdfi^ten auf

bie notbwenbige UnterfrBfeuug bet ©ingfthnmen »egen mannet

©djtoirrrgfrit im Stnfefeen betfelben, ein treue« Sbbilb be« Ori-

ginale« einerfeit« giebt, anbtrfeit« bie bequeme ©bielbatfeit bie

notbtoenbige Setüdficbtigung et^alten b.at. ©o möge benn ba«

Unternehmen freubig unb tb.atftSftig untetfiüfet unb bem $etau«-

geber fotoie bem Beileget biejenigeSnerlennung ju £beil »erben,

bie bie bargebradjten Dbfer ju beanfbrudjen berechtigt finb.

aaica sacra. Sammfung ftirdjfit^er Oluftfi bn 6erüljm-

teilen (Eomponiften, mit 6efonberer 9iücfftd)t auf 2luS=

füirung in Äird)en, ©tngafabernten, ©emtnarien, a

capella. SRad) Ijanbfdjriftlicben unb gebrückten üßerfen

bet föntgl. 33ibKottyel in SSerlin. Partitur. (Stimmen

fan 93tolinfd)tüffef. Serlin, ©d)(eftngei. SRr. 46.

12Vj ©gr.

Sud) biefe« »erbienftlic&e Unternebmen ift bereit« öfter in

bief. 89L anertennenb beforoe&en »orben. Semertt fei nut bei

bet boiliegenben Stummet, bag fte eine acbtfrimmigt SKotette

uon 3. 5b;. »ad) entb!SIt: „3dj laffe bid) nidjt, bu fegneft mid)

benn,« übet beten SBert& biet eine nad)ttaglid)e Semerhmg über«

»Sie. S. Ä.

£.«. Bittet, Orphea. «u«erlefene®efangeffir©opron

mit Seglettung be« ^ianoforte. 33b. I. Siefg. III.

ÜRagbefcurg, #einrid)«:b>fen, 1854. 15 ©gr.

S« ifi biefet Sammlung fdjon mebrmal« in bief. 8t. Cr-

»Sbnung getban »orben. @ie bietet nut Oute«, meift au« bet

alteren $eriobe, unb ift ein fet>r banleneaertbe« Unternehmen

be« $erau«geber«. 3n bei botlicgenben Siefermtg finb entbaKen:

eine Strie bon 3. © 8ad) au« ber Santate: „Hlfo bat ©ort

bie SSelt geliebt", eine «rie au« „Orfeo" bon ©taun, unb bie

arte: „3c& »eig, bag mein (Sitöfei lebt," au« bem *2Jteffia«"

»on §5ttbel. gilt benjentgen, »elcber leine ©elegenfceit $at, bie

SBerte biefet $eriobe in ibret @anj$eit lernten ju Jemen, tft

biefe ©ammhmg, ber »it ben beften gottgang »finfd)en, eine

gunbgrube jut Orientitung. ©ie wirb baju betttagen, ben ©inn

für bae $ö$ete ju beleben unb ben ©efd)mad, bet but* bie

gabbnten bet eBb^emeten ®efang«litetatut bebtobt »itb, ju tei«

nigen unb bem ffibieten ju juwenben. Sag eben nut ba« Sefte

biefet $etiobe gebeten wirb, bafür bürgt ber -Käme be« ht bet

mufitaliföcn SBelt boebgeaebteten $etau»gebet«.
S. Ä.

Snflruetitied.

gut $ianofotte.

Äntonftraufe, ©p.2. Ctuöen jut ^nseifoung 5es iriffers

für ba« 'ißtanoforte. Petnjig, SBreitfopf unb gärtet.

3wei $efte, ä 20 9Zgr.

81« ba« O». 1 »on «. Sraufe — btei leiste inftructi»e

©onaten — erfd;ten, »erfeblten »it niebt baffette feinet 83taudj.

barfeit, feiner entffcrecbenben gorm wie feine« ©ebalte« »egen }u

embfeblen. SKit bemfelben SRetbte bütfen »it aud) auf biefe

Stoben aufmertfam madjen. 3br ^totd ift auf bem £itet au«»

gefbtoiben unb »itb in bem ääertdjen felbfi »otlfommen erfüllt.

2>et Sombonift ermübet nid)t burd) ttodene Uefcungen be«

^rittet«, ja e« fommt in ben je&n ©tüden nid)t ein einiget »irt*

lieb,et Stillet bot, bagegen finb fte au«gefd)müdt mit einet SRenge

jietlid)et ttiQetabnlidbet gioritaten, »et4)e bie $anb in bie

»erfd)iebenartigften Sagen btingenb »ol batauf beregnet finb, bie

ju bem eigentlichen Sriüer etfotbetlid)e ©iebttbeit unb ©ettanbt«

bett ju etjielen. SKit biefera baubtfäcbltcbnt tedjnifcb.en 3»ed b«
Staufe e« berftanben, antb ben b.Beeren äfn)etifd)en ju bereinen,

©ie Stuben finb tetd) an frifd)en anfbreebenben 3Roti»en, bie

gorm ift eine tunftgeredjte unb elegante.

Uli kiw kufneheui nd MgawiftM luikiliti •< Kieker liri ii dar lisikilieikailltif tu C. F. Kaknt ii Leiirif n kibei.

Sinjelne Hummern ber 9Jeuen 3cttfd)rift für 5DJufif »erben 3U 5 9?gr. berechnet.

Sni4 hu tapttb e4nmit in GctDits.
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©aljburg, feine Vaterftabt, tyat fyn ein Denfmat ge=

fe$t. SSHen trifft Änftalten ju einer großartigen geier,

unb mfityt ftd) ab, bie unbefannte ©rabftätte ju entbecfen,

um fle mit einem Dentftein ju fd)mücfen; aud) ift man
bort Befdjäftigt, ade«, was von feinen wichtigen 3Jcanu=

fcripten auftreiben ift, für bie faiferl. Vibliottyet ju

fantmein."

„Sine aber, unb baS wertfyvollfte, wirb bie fi'aifer*

fiabt, bie eS einmal fahren ließ, nid)t wieber an fid)

bringen; eine ift, baS bie jefcige Vefttserin, eine einfache

Äünftlerin, felbft einem fouoerainen $errfd)er nidjt

abtreten wirb — bie eigent)änbige Partitur beS „Don
©iovanni". Diefer unbejatjlbare ©djafc, toeldtter cor

wenig Oab.ren ber grau ©treidjer, geb. änbre, in SBien

als ßrbfdjaft 3ußel, warb nad) ber 9?et§e ber Sßiener

laiferl. Vibliot$ef, bann ber fönigl. Vi6Iiott)et in Verlin

unb enblia) bem britifd)en ÜDfufeum jum Äaufe angeboten,

unb oon allen breien unter großem Vebauern mit ber

gleiten abfd)(ägigen Antwort jurfirfgewiefen, baß bie

augenblicflid} oorljanbenen ©elbmittel ju einer folgen

Änfdjaffung nid)t ausreichten. 9?ad) biefer Ablehnung

beS britifdjen SWufeumS bor wenigen ÜRonben braute

eS bie ^au Mouline Viarbot an ftd) unb oon Lonbon

nad) $ariS." — DieS ber gebrangte ShtSjug auS bem
Veridjte Ü)re8 ©atten in ber r)teftgen „SHuftrirten 3«a

tung". Vielleicht ift ber äuffafe, bem bie ausführliche

Vefd)reibung ber Partitur mit Slngabe ber Varianten

unb ben barauSgejogenen Schlußfolgerungen großes

Sntereffe verteilt, in feiner Voßftänbigfeit bereits in

beutfd)e Vlätter übergegangen, {ebenfalls »erbient er

foldje Verbreitung. Der verlangte, unb willig jugeftan»

bene ffaufpreis ift barin nid)t angegeben, fott fidj aber

auf fünftaufenb granlen belaufen. 2Benn ber Violonceö»

leerer grancljomme nad} langem fel)nffld)tigen Liebäugeln

mit einem altitatienifcr/enSnfrrument enblid) fid) entfcb, ließt,

feiner ©atiin SRitgift oon jwanjigtaufenb granfen bafür

einjufefcen, fo fann bie bemittelte ^ßauline Viarbot tyrer

Liebhaberei fetyr wotyl fünftaufenbjum Opfer bringen; in

foldjen fingen, in Literatur unb 5htnft, freuen bie fonft

fo fargen granjofen Fein Opfer, unb man würbe eS

SRufeen unb Vibfiotyeten gar nid)t oerargen, wenn fte

gleichen ©inneS wären.

Dod> ift eS nad) fo langem Eingänge &tit, auf

unferen eigentlichen, ber Ueberfd)rift biefeS 8frtilel8 ent»

fpred)enben ©egenftanb ju tottraten, unb baS gefd)eb,e

benn $ter mit bem Vemerfen, baß 2Rattufcripte von

ÜKojart, unb »ollenbs oon unebirten SEBerfen, gewiß ju

ben ©eltenl)eiten gehören. (Sine fo(d)e Softbarfeit aber

beftnbet ficb, feit darren im Vefifc eines SKanneS, bem
bie SRittel jur Veröffentlichung fehlten, unb ber fiel) bis«

(per nid)t bavon trennen tonnte, nunmet/r aber infolge

eingetretener llmftänbe fid) oieHeidjt ju einer foldben

Seräußerung bürfte willig finben [äffen. @S ift bieS

SBerf eine noeb, unebirte, oon SDJojart componirte unb oon

beffen eigener $anb gefdjriebcne geftmeffe, Partitur,

neun unb jWanjig goliobogen ftarf. *$war feb.lt jeglidje

äußere Beglaubigung jur Seftimmung beS 3<>tpuncteS,

weldjem bieS 3Berf feinen Urfprung oerbanft; nur aus
inneren ©rünben läßt fid) barauf ein ©d)luß jiel)en.

3)er rüt)mlicb, befannte C?apcü = ?W. GDrobifd) in SlugS»

bürg, bem cor mehreren datjren bie ganje Partitur jur

®urd)fidjt unb Prüfung vorgelegt worben ift, fe^t baS
2Berf in bie frütyefte Ougenb^eit beS großen Somponiften.

günf ©rünbe werben hervorgehoben, Welche bie Äutor^

fd;aft2)fojart'S beWeifen: 1) bie (vorüWojart nic^t vor-»

gefommenen) Doppelgriffe ber Violinen, namentlich in

^ol;en Lagen; 2) bie bewegten giguren ber Violinen,

befonberS Sluftöfung ber Slc^telfiguren bei ben ©ing=
ftimmen in ©ec^je^ntel bei ben Violinen; 3) bie unoer»

fennbarc 3let)nlidjfeit mancher ©efangSfd)emata mit ©tel=

len au« SWojart'S Opern, j. V. beS fd)önen Domine
Deus unb beS origineüenBenedictus; 4) bie nietjt feiten

planmäßig angelegte unb burctigefü^rte ©elbftftänbigfeit

ber Onftrumente gegenüber ben ©ingftimmen; 5) baS
alles fann in einer 3eit, aus ber bie« ÜKanufcript ftammt,

nur mojartifd) fein. S)ie Sdjtt)eit ber 2)io3art'fcften

Sompofition bürfte burd) oben angeführte ©rünbe bis

jur <5oiben3 erwiefen fein; eS tonnten Vebenfen erhoben

werben, ober vielmehr Veweife geforbert werben über

bie (Scheit ber Jpanfcfd^rift aJfojart'S. 3>aß bie $ar=
titur (eine Sopie, Jonbern Original ift, teuftet — fo

wirb nämlicf/ aus juverläffiger Ouelle oerfic^ert, aus

eigener Slnfdtmuung fann ic^ barüber nid)t urteilen —
Oebem, ber nur IjalbwegS ÜKufifer ift, auf ben

erften Vlicf ein; unb fomit fällt immer baS Urteil über

bie $anbfct)rift auf SDiojart jurücf. Da fiel) betanntlid)

bie ^anbfcb.rift öfters änbert, fo läßt fid) barüber nidjtS

VeftimmteS jagen. 2)aS fpridjt auc^ S)robifd> auS;

„bod) — fügt er in einem ©d)reiben an ben Vefifcer

^inju — glaube id) eS für meine $erfon, unbber^paupt»

grunb für mid> ift baS Domine Deus." ©omit würbe
aud) eine Vergleid)ung ber $anbfd)rift mit $»anbfcb,riften

auS fpäteren LebenSperiobcn beS großen SDceifttrS einem

Zweifler nie ben 3toe'fef neunten, wie aber aud) um»
geteert ein 3n>e

'fet n'^ begrünbet werben tann. Da
bie Sompofttion unvertennbar in ©eift unb gorm unter

d)aratteriftifd)en üKerfmafen auftritt, bie ber oormojart'»

fdtten Äunftperibbe gänjlid) fremb waren, fo tommt man
immer nur auf baS (Sine jurücf : baß bie ÜDcufit aus ben

angeführten inneren ©rünben erweislid) mojartifd),

mithin nur von ÜKojart fein tann (unb jWar nad) obigem

äuSfprucb, aus früi^efter üugenbjeit), unb ba eS un»

möglich ift, baß ein Jonlunbiger bie Partitur für Sopie

b,alte, biefelbe aud) von SDcojart muffe gefebrieben fein,

am fattfamfien unb jeglidpen 3tottftl nieberfa)lagenb

würbe freiließ ftd) bie «Sd^t^eit beS SÄanufcriptS aus ber

Vergleid)ung mit anberen $anbfd)riften SKojart'S aus

berfelben ober aud) aus ber fid) biefer unmittelbar an«
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fdjtießenben ^eriobe bart^un (äffen, fall« nodj folcbe

SBerfe, wie ju »ermutigen, »ortyanben fein foHten.

«. ®at$ö.
(e$in» folgt.)

JTtufifc für gefangoereine.

Pr gemifäjten ffbor.

£. ttuftav 3onftn, ©p. 7. Di« fieber für Sopran, 9üt,

£enor unb 33aß. — Äaffef, Suctyarbt. tyx. fartitur

unb ©timmen 25 ©gr.

fttlrinairil Ütölynng, l'icbrr uno ©efängf für gemijd)te

©efangoereine, ©timnaftenunbSfralfcbulen. Original«

compofitionen. £eft 1. — ©djleuftngen, ©tafer.

tyx. Partitur 15 9cgr., jebe ©timme 3 9igr.

Sine für gemifcfyte @t)Bre fefyr banfen«werttye ©abe

fmb bie »ier i'ieber oon Oanfen: „3nt ÜWaien" r-on

3.».9tobenberg, „3Hinnelieb" »on greller, „Die@locfen

lauten ba« Oftern ein" »on Site. Söttger unb ,,©cbnee=

glBcfdjen" t>on ©ctyeuerlin. Einfach, gehalten, babei in

formeller Sejiebuug geglättet unb bie £anb be« tüchtigen

SDcufifer« »erratbenb, ftnb bie ÜKotice feljr anfpreebenb,

ob,ne auf blojjen äußeren ©innenrjij ijinauSjugeben, x>iel=

meb,r ben Onbalt ber ©ebiebte erfdjöpfenb. — ©efällige

ßompofttionen, miewol fünftlerifd) unter ben erftgenamu

ten Siebern ftebenb, fmb bie lieber unb ©efänge »on

3KBb,ring. Oft überfdjreiten biefe bie einfache gorm be«

Siebe«, auf welche bie £erte r)irtroeifen, juroeilen ftnb bie

einzelnen ©timmen, toietool nirgenb« gerabeju unfangbar,

boc$ faft ju inftrumental gebalten; bie vielen bem ©inne

ber ©ebicfyle ftarf wiberfprecfyenben S33ieberb,olungen ein»

jelner SBorte bejeidjnen ben ©tanbpunet be« SKuftfer«,

ber ntcfyt anfleht, ftd? auf Soften eine« febon »orbanbenen

ÄunftWertc« in mufifalifcben Sßbrafen ju ergeben, ber

ba« ®ebid)t, ba« er muftfatifc^ itlujtriren, b. b,. ju nod)

glänjenberer ©eltung bringen foll, nur al« beöbalb »or*

fyanben betrautet, um al« ©erippe einer mufifalifcben

Eompofttion für 9Jlenfd>enftimnten ju bienen. 3lm ineiften

treten biefe üRißftänbe in Sir. 1, ba« fdjon »iel com*

ponirte „On bie gerne" oon Äfetfe, 9fr. 6: „Der trau»

menbe ©ee" »on 0. ÜRofen, 9fr. 7: „Sieb" unb 9fr. 8:

„Die Saube" »on Steintet tyeroor. 9lm einfaebften ge»

galten unb be«t)alb um fo wtrfungöboller ftnb 9er. 2:

„Erfte« ©rün" »on ferner, 9fr. 3: „$erbftlieb" »on

iteef, nie auch, 9fr. 4: „9cacbflang" »on §offmann »on

gfatler«teben, unb 9fr. 5 : „3m freien" »on 9J?eoer, bie im

©anjen ftcb, mefyr an bie hier nottywenbige äußere gorm
(alten unb freier »on auf (Effect gestellter ?lbft<btlid}=

feit finb.

Aus Wien.

Anfang gefcruar.

Siel ©efebrei unb wenig SBotle, ba« war eigentlich

unfer 9)cojart»0eft. Der leibliche äußere ©lanj, mit

bem e« gefeiert warb, oerbarg nur jur 9cotb, bie innere

3)flrftigfeit. SJetradjten ©ie nur einmal fclbft ba« $rc
gramm, ba« au« ber Ouoerture jur 3>>uberfIBte, bem
6b,ore „O 3fi« unb Dfiri«", fe$« ©tüclen be« SRequiem«

(Dies irae bi« Domine Jesu), bem erften ©a(? be«

S moll Soncerte«, au« ber © moH ©tympfyonie, einer

Soncertarie mit SBiolinfolo unb bem finale be« erften

Slcte« au« bem Don duan jufammengefegt war, unb ©ie
werben »ermutfylicfy au^ »ergeben« nad) bem tieferen

©inne biefe« mixtum compositum forfdjen, beffen 3»°
fammenfe^ung man nur au« bem principe ftcb, erflären

tonnte, bafj man 9Jcojart möglictyft in allen 9cid)tungen

feiner reidjen Si;dtigteit »ertreten wiffen wollte, unb bafj

man mit abfielt au« bem ©efannten ba« SSefanntefte

wählte, weil e« jugleicb, ba« ^opulärfte ift. 3JciJcb,te e«

aber an bem wie immer fein, fo Rotten bann wentgften«

bie Aufführungen ben b^Bcbften ©rab ber SSoüenbung an

ftcb, tragen muffen. Die« war aueb, in ben Onftrumental*

leiftungen ber %aü; aueb bießb,öre gelten fiel; feb,r tücb,«

tig; unfere ©olofänger aber b,aben fidj, ttjeil« au« Un«

julänglicb,feit, tljeit«, fct)etnt e«, au« SDJangel an gutem

SSJitlen, eine wabere 9cieberlage bereitet, unb b.auptfäcb, lieb,

bureb. ib,re »canilb »erunglücfte ba« Don 3uan» finale

gönjltcb,. Die Ouoerture bagegen, bie ©»mpb,onie unb

ber rein inftrumentale £b.ei( be« Requiem« gelangen

ganj »orjüglicb^*), unb ließen ben Einfluß be« genialen

©eifte«, ber bie au«fflb.renben Sfräfte in Bewegung fegte,

llar erfennen. %üx feine ber »on mir berührten ÜKängel,

welche biefe« an ftcb, fo fcb,öne, ertyebenbe 5«P trübten

unb nebft manchem änbern über beffen ©lanj einen un=

freunbltc^en ©Ratten warfen, barf man übrigen« i'tfjt

»erantwortlicb, machen. Sr fanb für« Grfte ba« $ro=

gramm fcb,on »or, benn e« war ib.m, feltfam genug, mit

ber (Stnlabung be« ©emeinberatbe« jugleicb, fertig ju=

gefenbet morben. @r bewie« bei ben groben eine (Sinftcbt

unb Energie, bie feine« großen 92amen« würbig ift unb

bie Sewunberung, welche biefer feltene ©eift ftcb »»"

Oebermann erjwingt, nur noeb, erb. ob,t. Sifjt bitte in

3eüner'« Sliittern für 9JcuftI feine «nfic^t über9Jiojart

unb ba« beoorfteljenbe geft flar unb mit jener innigen

^tetat au«gefproben, »on welcher fein berebte« SBort

ftet« Seu9n'B fl"bt. 9cur ^}b,i(ifter fönnen biefem um«

*) 9K4t minbrr aud) brr atteqrofa^ be« Concerte«, beffen

Solopartie $r. ©acb« in anertennenAoert^efitrSBeife fpttlte unb
;u beffen Sortraq eigentlich grau ©ebumann etngelaben »orben
War, bie aber letber bie fajmeicbelbafte ©nlabung niebt annebmen
tonnte, ba e« ungewiß war, ob fie ju jener 3(>t a«<b in SSJten fein

wttrbe.
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fafjenben ©eifte jumuttyen, tag ei, bon neueren £unft=

beftrebungen fortgeriffen, nidjt toiffe, »er SKojart ift unb

wa« er bebeute. @r teeig eS, icb, bin beffen im ännerften

fiberjeugt, beffer, al« ^unberte bon denen, bie mit ibjer

(Stafficomanie prallen. Sieine 3nbibibuen ^aben eben

feinen Segriff babon, wie biet be« oft fcfyeinbar 25e«be=

rateften in einer groß angelegten Statur SRamn b,at.

9cid}t at« ob iljr ba« immer jum wahren 9?ub,me ge-

reidjte (man benfe an Jpeine), aber eben ba« 5Ratur=

gewaltige iljreö SBefen« ergebt fte bodj weit über ade

fteinlidjen Anfechtungen, unb nur an bem ewigen ©eift

felbft ftnbet fte eine bereinigte ©djranfe. 2Bie aber aucb,

Diefer unb 3ener über ?ifjt benfen mag, fo ift bodj feine

3$erfönlicfyfeit eine fo große unb lieben«wfirbige, burcfy bie

außerorbentlidjften ©oben unb ein überreiche« SBirfen

ausgezeichnete, baß ib,m, wo er erfdjeint, nur @§rfurdjt

unb Siebe begegnen foHte, unb ba§ er, ber im SRamen ber

©tabt gelabene ©aft, e« bie«mal bon mancher ©eite

anber« erfahren B,at, b,at mid) unb gewiß {eben ©ebilbe»

ten, ber babon Senntniß erhalten, mit 93ebauern unb

(Sntrfiftung erfüllt. 3cb, fage, oon mancher (Seite, benn

von anberer war man aucb, wieber bielfacb, bemüht, ben

ebeln ©aft in gebüljrenber SBeife ju ebjen. SHfjt fetbft

benahm fidj bei bem Jefte mit bem feinften Sacte. Sr
erfdjien gleichzeitig mit bem §ofe unb machte baburcb,

jebe (£mbfang«obation unmSglia). 9Kit ber tieben«=

toürbigften S3efd>eiben$eit tyiett er ftd) wäljrenb be« gan=

jen erfien Sage« im $intergrunbe unb bejog feine ber

lebhaften Seifall«bejeugungen auf ftcb,, aucb, nidj t, wo fte

ib,m galten, (Srft am jWeifen Sage, wo ifym aucb ber

Stranj, ber bis bab> üKojart'« Süfte gefct-mücft f>atte,

überreicht würbe, natym er fie an. SDtan fönnte leicht

fagen, baff Sifjt tactboUer mar, aU id), ba icb,, über ba«

3Dcojart=5eft beridjtenb, meb,r bon ifmi fcredje, ai« bon

ber ©adje felbft. äUein toaS märe ju ÜKojart'« Ütufytn

nod} ju fagen, toa« nidjt fdjon gefagt, namentlich in ben

testen JBodjen taufenbfadj ausgebrochen toorben ift, unb

ju einer fritifdjen Unterfudwng märe bie« wot nidjt bie

geeignete ©elegenfyeit, bie und bielmebj ?inen Anlaß bie=

tet, ba« Slnbenfen be« großen Süceifter«, bem bie Ännft

fo unenblidj biet berbanft, unb ber un« 3)enfmale feine«

©eifte« tynterlaffen, bie in i^rer 2trt nidjt überboten

werben tännen, in un« recbt lebhaft wieber ju erneuern.

U>em ÜDcanne aber, ber gefomraen war, ben ©tanj be«

gefte« burd) feinen großen 9camen, feine ebte $erfönlidj =

feit ju erbten, unb bie ifym angefabelte ÜKißadjtung

älterer Sunft, bie ja fcbon al« ÜKutter afler neueren

^ocbjub,alten ift, burd) bie Stjat ju »iberlegen, fei fyier=

mit |erjlid)ft gebanft.

Sern eigentlichen ÜJcojart-Sefte ging eine %xt 25or=

feier im Dberntb,eater borb,er, ober menigften« wollte

bod) bieSBieberauffüb,rung ber feit mehreren 3ab,ren nicb,t

meb]r gegebenen „Entführung au« bem ©erail" al«

fotd)e angefefyen fein, womit jebocb, bie mefjr al« mittel'

mäßige 2)arfteHung, in«befonbere bon ©eite ber ©oliften

(^nt. Drarler al« D«min ausgenommen), fd)lecb,t ju»

fammenftimmte. 6« war früher oertünbigt »orben, baß
bei biefer ©elegentyeit ber übomeneo wieber an« 2age«=

lidjt gejogen werben foQe, allein wa« ift bon ber 3)i=

rection unferer Dternbül;ne nid;t alle« fdjen berfünbigt

werben, unb fo unerfahren ift niemanb meb,r, auf beffen

(Erfüllung aud? nur einen Üfyaler meb,r ju berwetten. j)ie

borle^te $>ellme«berger"fcb,e Duartettbrobuction bom
2. öebruar bagegen bilbete gleicb,fam eine -ftadjfeier, in-

bem fie nur Slcojart'fdje SJerfe brachte, namlid) ba«

(Streichquartett in F, ba« Ouintett in © nioll unb ba«

Quintett mit Glarinettc in A, in jener SBoHenbung, bie

wir oon biefem fiünftleroereine gewohnt finb. SSefonber«

erweifte ba« b,errlid)e ©biet be« trefflidjen ßlarinettiften,

$rof. Stein, wieber allgemeine 33ewunberung. äud) in

allen Äirdyen, felbft bieten ?anbfirdjen, würben 2Kojart'=

fdje SKeffen gegeben, unb fiefyerlid) ift in ben legten jeb,n

Sauren jufammengenommen nidjt fo biet SDiojart'fdje

ÜKuftf gehört werben, wie an jenem einen Sage burd)

ganj ßuroba.

Siel ©cfdjrei unb wenig SSJolle, ba« war aucb, bet

ÜDcetjerbeer'fcfye sJcortftei-n. SDcir b,at biefe« SBerf im

©anjen unb in ben meiften (Sinjelnljeiten einen un=

befdjreiblicb, wiberwärtigen ßinbrurf gemacht, unb icb,

b,offe, ©ie werben e« mir gern erlaffen, jefct noeb, in ba«

^Detail beffelben einjugeb,en. 3Diefeö fram»fb,aft ob,n=

mächtige 93emüb,en, eine gewiffe £öl)e, bie äJJe^erbeer

alterbing« einnahm, ju beraubten, ba« aucb, fdjon im
$robb,eten fo abfeb,rectenb b^eroortrat, biefe« $erabfteigen

ju ben orbinärften Hilfsmitteln ber Süb,ne unb be«

Drdbefter«, biefer ©töl, welcher fid) brei SBiertb^eile ber

C»er b,inburd> in allen •möglichen Janjrb,t)tb,men bewegt,

biefe 2Jcifdjung bon Sribiatitat, ä^enbem Raffinement

aller 3lrt unb wüften 6ombinationöd)artatani«men (man

benfe nur an ba« berüchtigte ginale be« jweiten Acte«),

biefe b,ob,le Sleußerlidjfeit in allem unb jebem, enblidj

biefer abgefdjmacfte, finnlofeScribe'fdjeSert: alle« bie«

bereinigt fieb, , um einen Sinbrucf ber unerquieflicb^ften Slrt

b,erborjubringen. 92id)t al« ob bie großen ©aben, teetdje

man nun einmal burdjau« in 2Jcel)erbeer anerfennen muß,

fict) b,ier ganj berläugneten, nieb, t al« ob bie« SÜBerf nid^t

aucb, manebe« $übfd)e unb be« @eiftreid;en Siele« ent=

hielte, aber e« berfcb,winbet gegen bie Unfumme be« b,ier

aufgeftapelten Unfünftterifcb,en , grioolen, 9?id)tigen,

weldje« meb,r al« au«reicb,t, um ba« SBerf tro^ feiner

glänjenben Slußenfeite ben tobtgeborenen beijujäbjen.

Sud) fehlte biet, baß ba« SEBerf bom Subticum entbufiafttfdj

aufgenommen werben wäre. @« würben jwar 2J?e»erbeer

bei ber erften SJorftedung alte jene conbentioneüen <£l;ren

erwiefen, wetd)e bie ©efetlfcb,aft feinem 9Jamen fcb,utbig

ju fein glaubt, aber man fbürte feb,r genau, »on wetdjer

©eite ber Ueberfdjuß fam. Sä) t;abe noeb, niemanb bon

biefem SBerfe mit Segeifterung , ober aucb, nur mit
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SBärme fpredjen fcören, unb t>ie Stimmen, welche idj

»ernaljm, ba ict) nadj bei erften Sorfiellung ba« Dpern=

$au« »erließ, mürben 2Ret)erbeer unb feinen ®efd}äft«=

»erbfinbeten ©cribe menig erfreut Ijaben. Sludj Ijat ber

Bnbrang ju ben SJorfteUungen biefer Dper, welker

natürlich nic^t ausbleiben fonnte, rafd> abgenommen, unb

e« unterliegt feinem 3we 'f
eI f bap SWeöerbeer feit bem

^ßropIjeten aucb. im gro&en publicum immer meb^r ben

©oben »erüert. 3toar tonnte id? bei biefer ©etegentjeit

mieber redjt eclatant beobachten, in meldjem ©rabe

SWetyerbeer bie Sournaliftif befjerrfdjt, bie gleidjroot ber

gotbenen SEBorte »oll war, aber felbft fyier matten fidj

meljr ober minber entfdneben »erneinenbe (Stimmen gel=

tenb. 9iun fyaben wir noch, bie äfrilanerin unb bann bie

fomifdjeDper ju erwarten (baß ber SWorbftern eine foldje

nidjt ifi, ergiebt ftd} fdjon au« bem Sujet unb beffen 33e=

Ijanblung), bi« fie unter ben ©trauten ber parifer Sonne

auSgejeitigt fein »erben. 2Ba« merben mir an biefen

nodj erleben?

Den eigentlichen Äern unb 3Jcittelpunct unfere«

mufttalifcfyenSeben« bilben aber jefct aufjer ben£eHme«»

fcerger'fd>en Ouartettprobuctionen bie Soncerte ber grau

ßlara ©djumann. Diefe »erel)rung«mürbige fünft»

lerin finbet audj Ijier jenen fyo^en ©rab »on ©»mpatljie,

SBemunberung unb Xljeilnaljrae, welche ib,r fo taufenb=

fältig gebühren. Die rityrenbe $erjlid)feit, mit meld)er

fie empfangen mürbe, ber 3ubel, in melden man am
©djluffe be« erfien Soncerte« ausbrach, maren ber er»

^ebenbfte Reflex be« com Unglücf nocb, fiberbie« gefeiten

Cblen unb SBebeutenben, beffen id) mid) entfinne. Ueber

bie b>fye, mafellofeÄunftSlaraSdjumann'« nodjSBeU

tere« »orjubringen, märe eitel SBortgepränge. ©enug,

feit »telen Oafyren tonnte fidj lein Soncertift eine« fo

mächtigen, reinen, allfeitig befriebigenben ßinbrucfe«

rühmen, mieSlaraSdjumann, feit Oafyren audj gab

e« leine fo jaljlreidj befugten GEoncerte (bei Sinjel*

probuctionen nämlidj), mie jene ber audj unferem $erjen

fo teuren Ättnftlerin. ÜRur bie $rad>tprogramme ib,rer

ßoncerte ju fiberblicfen, ift fdjon ein ©ennfj, unb idj

nenne au« ben erften brei Soncerten nur »on Robert

©djumann: ba« Ouintett, ba« erfte 2rio in D, bie

Stades symphoniques, »on 33eetljo»en : bie ©onate in

A, Dp. 101, in 25 moü, Dp. 31, bie 32 93ariationen in

6 tnoll, »on 2Kenbel«foIjn: bie Variations serieuses,

»on Sljopin: Impromptu unb Polonaise in As, »on

SBratym«: eine Sarabande unb Gavotte, nebft »ielen

tleineren ©adjen »on ©dwmann, ÜRenbel«fob,n, Sfyopin

unb e. 2R. ». Sffieber.

(Sine befonbere S)ebeutung erhält bie Slnmefenljeit

ber Ättnftlerin audj baburdj, bafj fie, mie natürlich, ber

$auptljebel mirb, um bie SBerfe SRob. ©djumann'« ju

bem lange »orbereiteten, enblidjen Durdjbrudje &u bringen.
(6*Iug folgt.)

Aus Deffau.

Der 23. 9io»ember gab mieberum Seranlaffung,

ba« Slnbenfen be« leiber für un« $u frttb, »erftorbenen

griebr. ©cb,Heiber muftlaltfd) ju feiern. 3)ie©djnei=

ber'fdje3)Jupffcb,ule führte amSDforgen »or eingelabenen

3ub^8rern ßompofttionen ©cb,neiber'«: Streichquartett,

ßlaoierquartett, ©onate C*pianoforte unb SSiolonceü),

ÜKännerquartette (fämmtlict) noc^ 5Kanufcript) auf. üei=

ber Tonnte Referent biefer geier, mie auit) ber am äbenb
burc^ bie ©ingafabemie »eranftalteten, nicb,t beimob^nen.

5Die b,iefige 3«,un8 fPr'^t f«» ober b" Gtompofttionen

mie beren Slu«füb,rung feb,r lobenb au«. 3)ie ©ing«
afabemie brachte Slbenb« ©cbneiber'« Oratorium
,,35a« »erlorene farabie«" (Üert »on 9Karee«) juräuf»

fttfyrung, leiber, mie corau«gefeb,en mürbe, nur am SIa=

»ier. g. ©djneiber fcb|rieb ba« »erlorene ^Sarabie«,

angeregt burdj bie unter feiner Leitung ftel)enben (Slb=

SKufiffefte, ju melden fic^ auf ©o^neiber'« unb be«

Dberbürgermeifter« grante in SKagbeburg Anregung
bie@täbte2Ragbeburg, ©alle, ©alberftabt, Dueblinburg,

äfcb,er«leben, I)effau unb 9Jorbljaufen »erbunben Ratten,

für ba« in ÜNagbeburg am 2., 3. unb 4. ©eptember 1825
ftattfinbenbe erfte Ulb=üWufiffeft. Die äuffüt)rung fanb

Slbenb« im b^etlerleucb,teten 3)ome ftatt, ba« Drcb,efter mit

150, bie 6b;ore mit 300 ^erfonen befeßt, unterftü(jt mit

berDrgel burc^3ol)ann ©cbneiber. — ©cbneiber fott

ba« »erlorene ^arabie« für fein gelungenfte« SBert ge»

galten b,aben, nadb, Slnberen mieber feinen ^$l)arao. SBir

miffen nid)t, meldten »on reiben 2Berfen mir ben SJorjug

geben foüen. 35a« »erlorene ^Jarabie« enthält db,ore

»on binreifjenber 2Birfung, mie: „3t)m ift gegeben alle

®emalt" — „gr ift eure ©tärfe unb euer ©djilb" mit

feinem frifcb,en 9Kotio — ,,©$lummre feiige« ^5aar" —
ben $öllengeifter*i5f>pr bei ber 9?erfud>ung 6»a'« —
„3)ie ben $errn furzten, b,arren feiner ©nabe" —
ba« b,errlio>e Duartett mit Gb>r — bie ©c^lufjfuge:

„Stile ?anbe muffen feiner Sb^re »oll merben, 3(men."—
ibafj eine SSJiebergabe be« SBerfe« ot)ne Drct)efter nur
eine uncoHfommene fein fann, oerfteljt fic^ »on felbft.

2Bir miffen bem gefd>ä6ten Dirigenten ber ©ingatabemie
bennoeb, marmen 3)anf , baf? er bem 9Jamen unfere« un=

»ergefjlicb^en ©cbneiber biefe« 3)anfe«opfer gebraut b,at,

boeb, Ißnnen mir ben SBunfcb, nidc)t unterbrücfen, ein

©dmeiber'fdjeSDratorium mieber einmal in feiner 3}oD=

ftänbigfeit ju b,i5ren. Seiber mirb bie« »or ber £anb mol
ein ftiHer Säunfcb, bleiben, fo lange bie Sngfyerjigfeit

feiten« ber Ontenbantur in Sejie^ung auf SRitmirfung

ber ©ofcapelle anhält. Unferem fo>lio>ten Serftanbe ift

e« nieb^t reeb^t begreiflieb, , marum eine Sapetle nict)t jeit=

meilig unter einem äußeren Dirigenten, al« bem ü)r amt=

lio^ »orgefeftten, mirfen follte, »orausgefegt, bafj berfelbe
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bie igdljigteiten eine« folgen befifct. 8$on einer 33e»

teibigung unb $erunterfefcung Der ©Ipette tann in folgern

gade nidjt bte Siebe fein, unb wir glauben, bafj namenU
lid> in Deffau gr. ©djneiber bie Styre feiner ßapede

ftet« ju wahren wußte unb burd) feine Siebenflwürbigfeit,

mit welcher er 2lnberen bie 3)irection abtrat, berfelbeu

ntdjt ju natye getreten ift. SBir erinnern un«, bafj Jpr.

9?£«(er, ber jefcige jDrector ber ©ingafabemie unb be«

fannt al« ein ehrenhafter mufttalifc^er Sb,arafter, unter

gr. ©djneiber feine Oper, „$errmann unb Dorothea",

felbft einftubirte unb bei ber mehrmaligen Aufführung im

^erjegt. fwft^eater felbft birigirte, bafj überhaupt t>ai

Drdjefter anberen Dirigenten jur ®i«pofition gefteQt

würbe, aud) wenn fie nid/t eigene ©adjen aufführten,

wie bie« nod} adertoärt« gefdjie^t. 3Bir nennen beifpiel«=

Weife nur Berlin, wo bie (Sapede ben 3uliu« ©djneiber'«

fd>en herein, fowie bie ©ingatabemie feb,v häufig unter*

ftüfct. 3n welche unangenehme Verlegenheit würbe obige

fireng geb,anbb,abte ÜÄafjregel führen, wenn, wieba«bod)

nidjt inberUntoaljrfdjeinltdjfeit liegt, mufifalifdjeOröjjen,

Wie SKetterbeer, 33erlioj, Sifjt, ©potyr u. a. m., b,ier

eigene Sompofttionen aufführen wollten! — 5Da bie

©ingatabemie iljren jetzigen Dirigenten nidjt (äffen wid,

Wie neuerbing« eine wegen ber Dirigentenfrage ab*

gehaltene Serfammlung ber ÜWitgtiebev gejeigt b,at, unb

ba bemfelben, trog feiner anertannten $üd>tigfeit, tein

Drdjcfter jur !£i«pofttion fteljt, fo entbehren wir leiber

einen ber fdj&nften Äunftgenüffe. 9Btr überlaffen ben

geehrten Sefern bie Sntfdjetbung, ob burdb, obige SWafj»

reget bieftunfi geförbert unb gehoben wirb! 3)odj wollen

wir bie Hoffnung nid)t ftnfen (äffen unb wünfdjen, bafj

Wir nad) Ablauf be« nodj antyaltenben <ßrooiforium« ber

(Eapedmeifier» Angelegenheit in biefer Sejieb,ung @r»

freultdjere« berieten tonnen. — Slbgefeljen »on ber Sie»

einträdjtigtntg, welifye ba« 335er! burdj ba« gefylen be«

Ordjefter« erfahren mußte, foü bie STuffüljrung bi« auf

©njelnb,etten, W03U bie auffällige ÜRattyeit ber ©oprane

ju rennen ift, eine gerunbete gewefen fein.

Die äRittb,ei(ung, wefdje mehrere mufttalifdje 3«*'

fdjriften »on ausgeführten ©efängen ber Stebertafel bor

bem $aufe $r. ©djneiber'« bringen, entbehrt ade«

©runbe«, ebenfo, bafj bie Sapede ib,rem »erjtorbenen

Sföetfter ben 3»d be« Dante« an biefem SCage bargebradjt

$ätte. 2Btr bitten aderbing« wol erwarten fönnen, bafj

wo e« ga(t, ba« Subenten eine« um föujatt« mufttalifdje

Skrljältntffe fo B,odj»erbienten 3Ranne« ju feiern, fid;

tyier ade« »ereinigt blatte unb einmal ade 9iebenrü<fftdjteti

gefaden wären. Daß ber (Eoncertfaal wegen be« Sweater«

baue« nidjt jugänglidj gewefen fei, fann un« nidjt

entgegnet werben, ba berfelbe wenige Sage cor bem

23. $o»ember benufct würbe. (Erinnern wir un« bod)

aud) im borigen 3a$re, wo biefer <EntfdjuIbigung«grunb

gänjtid) Wegfiel, tetner geier!

3ur Seier be« Ijunbertjäljrigen ®eburt«tag« üRo»

jart« gab bie ©ingafabemie bie Aufführung einer

$bmne unb be« Obomeneu«.

ÜDie p§. 33artel«, ©tor j, ?orenj unb gantet
beenbeten ib,re Ouartettunterbaltungen, bot^ ob,ne 5Dcit»

wirtung be« $rn. ÜÄufit=3)ir. Jb. te(e, welker mit ber

Oper na<6, Äötb^en ttbergeftebelt ift. ©ie bradjten, bie«'

ma( (eiber unter geringerer Ifyetlnaljme fetten« be«

$ub(icum«, Quartette »on $at)bn, 9Wojart, ®eetb,ooen,

(0 bur unb ß mod) Sb,erubini, ÜRenbel«fo^n, ©d)rteiber

in betannter, ju (obenber 3(u«fttb,rung. SBir banten

tynen in«befonbere für bie SJorfüb^rung be« ©d)neiber'fd)en

Quartett«, roeldje« un«, wie wol ben meifien 3utyöreru,

neu war , unb un« ben Somponiften auf einem ©ebiete

jeigte, wo wir benfelben nod) nid)t fannten.

Sin »on $rn. »on ber Dften unb Sri. Ceonie
$eter« be SJatellettc im $erjog(. Soncertfaale »er»

anftaltete« unb jabjreid) befugte« Soncert fanb entljufia»

ftifdjen 33etfad. ^r. »on ber Often ift aber aud) ein

Sieberfänger per exceÜQnce, feine wob,! au«gebt(bete

©timme jum $erjen fpredjenb, feine äuffaffung unb
SBiebergabe meifterb^aft, feine Stu«fpracb,e rein unb beut«

lid). SDiefe iöorjüge traten namentlid) beim Vortrage

ber lieber ^.-roor, weniger bei ber betannten Arie au«

ber ©djöpfung. grl. be SJatedette b,at als fertige jparfen»

fpielcrin 31nfprud) auf »olle Slnerfennung. Da« »or«

getragene Soncert »on S3odjfa mit ^Begleitung be«

Ord^efterö fprad) am wenigften au, bie $arfe wid ftdj

mit bem Drd^efter nidjt redjt »evfd}me(jen, jebod) bie

Oberon=^antafte, fowie mebrere lieber ob^ne SBorte

ftedten bie Äünftlerin in« befte ?id)t. SDte Sapede be«

tb^eiligte ftdj burd) 35ortrag berOuoerture ju 8?u^««S(a«

»on 2Kenbe(8foljn unb ^ibelio »on S3eetb,o»en. 35afj in

einem Soncertfaale bie Rampen ber Äronenleudjter »or

©d)lufj be« ßoncerte« nadj unb nad) »erlöfcb^en, wie e«

B^ier ber fiali war, follte wol füglid) nidjt »orfommeu,

unb jetgt eine unoerantwortüdje 9?adjläffigfeit. 5Da«

Soncert erlitt burdj bie dnftanbfe^ung berfelben eine

Unterbrechung unb unangenehme ©tBrung.

SBie »orau«jufe$en, war ba« S^eatergebaube nid)t

fo weit tyergeftedt, um bie Sorftedungen iReufab^r be»

ginnen ju tonnen; man mußte batyer im Soncertfaale ein

pro»iforifd>e« Sweater en miniatur erbauen, unb ffat

SWitteOanuar baffelbe eröffnet. 9Bir werben fpäter über

bie Seiftungen berOper ju berieten Gelegenheit nehmen.

Die 3Ko5art=/eter in yc|lö.

(«Wal.)

(Erlauben ©ie mir nod), 3$nen a(« peftb,er ©eridjt«

erftatter etxai über SBien mitjutb^eilen. Der »ordert»

fd^ettbe ^arteigeift unb bie entfiedenben Scripte gegen
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Stonj ?if jt in einigen wiener Journalen FjaBen ben

intefligenteren Sljeil ber biefigen ÜJiuftftcelt mit geregter

Snbignation erfüllt, jumal ber Umftanb, bafj bie be«

treffenben Ferren ifyre parteiifdje Seufjerung nidjt Bi«

nad> bem Soncert ju »erbeifjen wagten, ju beutlicb, be»

weift, bafj fie felbft fcom ©egent^ett ibrer Seb>uptung

überzeugt waren. ©8 ifi bodj ju ladjerlidj, »on corn=

herein behaupten ju wollen, i'ifjt wäre lein eorjfiglidjer

Dirigent, »eil — er ber gröfjte unb gentalfie Slaeier»

»irtuo«, einer ber geifrreidjften ÜRufifer ber Oefctjeit ift,

unb granj Sifjt tyeifjt, ober weit er nict)t fo wie bie

wiener dapellmeifter fidj aufibilbet, inbem er aUjätyrlid}

brei 2J?onate fjinburdj unauögefefct bie clafftfdjen SBerfe

ber italienifdjen Maestri SJerbi, SDonhetti :c. birigirt,

fonbern ftdj in SBeimar »iel juoiel mit iBeetfyooen, 5Ko=

jart, Sßeber, SBagner, ©djumann, S3erlioj, SKetjerbeer jc.

Befaßt. 3)ie« ift für biefe Ferren @runb genug, fdjon

ton »orn^erein mit Siecht behaupten ju (ßnnen , bafj ein

SRann, ber ba« ganje Satyr foldje 9Wufif pflegt, fein

guter Dirigent fein fann, jumal £ifjt feine ©eifte«»

»erwanbtfdjaft mit ben <£(affifern , Weber burcfj bie er»

fjabene @ompofitton eine« — „älpenborn" ober „Ob
fie wol fommen wirb" unb ätynlidje gafyigfetttjeugniffe

an ben lag legte, nod; awft, in Slmerifa gewefen ift, um
bort bie beutfcben dlaffifer ju ftubiren. 9cod> lädjer»

lidjer jebodj erfd/eint e«, wenn ein öon t)ier eigen« jur

geier gereifter Seridjterftatter eine« biefigen Journal«

fdjen »ortyer feinen 99erid)t abfaßt, in Welkem er al«

geborener SBiener nidjt« Sfnbere« ju ttyun weiß, at« bie

inbolente Stnftdjt einiger befdjränfter Soflegen nadt«

juäffen, jebem Stnberen ben ^ßfafc einräumt, ja fcgar ben

genialen granjofen SBerltoj al« Seiter eine« beutfdjen

SDhififfefte« am ^fatje ftnbet, nur nid>tgrana?ifjt,—
au« feinem anberen ©runbe, al« weil er eben Sr iß.

©djltefjltdj nod) bie ftadjrtdjt, bafj grau <5lara

©djumann ben 14. bief. ÜK. bei un« eh^utreffen be»

abftdjtigt, um Bier (Joncerte ju geben. Da« publicum ift

Bier ungemein gefpannt auf biefe edjte Äünftlerin, unb

tyoffe id>, baß fie nad> allen ©eiten mit bem Aufenthalt

in ^eftfy jufrieben fein wirb.

Suliu«.

JUeine 3eitung.

Gorrefpoirienj.

fripjij. 3m fiebjeBnten abcnnementconcerte borten

wir in ganj »orjüglidier äueffiBrong 8eetBo»en'« £ null

©»mpBonie unb eine Du»ertnre im SWannfcript »on ©oBinbel«

meiffer: „2Ronbna<Bt auf füttern Stoffer". Sefetere« SBerf ifi

eine )ientli$ pBrafenBafte (Sompofition, wel$e außer einer »or«

trefflichen 3nftnunenrirung triebt »tel 8emerfen8roertBe« bar«

Bietet. @d)on ber Sortturf an fi(B ifi eiel }u unergiebig, ba Diel

ju wenig SeBen unb ®e»egung barin ift. (Sin feiger @egenf)anb

fann ausreicBen für ein &B<rcafterftU(t für $ianoforte, nid;t für ein

größere« fflert ©ie fanb wenig Slnftang; Beim $ub(icum. 9JocB

riefer ftonb aBerbing« ba» Soncert be« ©rn. ®upni« (^rofeffor

am Confereatoriuni ju Süttio^), mit beffen Vortrag berfelbe f«B

al« Siotmifi unferem publicum eorftetlte. 9(u0 Bier fanben wir

meBr^Bfafen al«Oebanfen, aber an<B gormloftgleitunb3erriffen«

Bett, fowie ein ängft(i<Be« KnfBfinfen »on @(B»ierigfeiten, unb

»ermifjten bei aUbem ben fitmliiBen Sei} unb bie (Heganj , weldje

in Seriot'« unb ^rume*« (Eoncerten 8BnIi(Be 3»5ngel jubeden.

Äuferbem war bie SBiebergabe biefe« Serie« burcB ben ffom«

ponifira feineeweg« eine ftrengen gorberungen bnrdiau« ent«

fprefrnbe; boib mag Bieran bie anfangliiB ftr^fbar »orBanbene

QefangenBeit unb bie große €>$wierigfeit be« ©tfltfe* ©diutt)

fein; benn bie jweite Seifhmg be« ^m. 3>upui«, ber SSortrag

ten Srnf)>«OtBet[opBantafie, mar eine »crjflglidje )u nennen

unb würbe aueb bom ^ubliaun febr auSgejeicBnet. $r. Dupui«
ifi notB febr jung, fo baß »ir fpSter »on ü)m, wenn er n«B
routinirter fein »üb, £reff(i(Be« erwarten bflrfeu. II« ®5n>
gerin lernten wir gri. Stofa be "ä^na, eine frübere ©ibülerin be«

Biefigen Sonferbatorium« . bie na^Ber in Berlin ibre ©tubien

fortfe(}te, fennen. SebenfaQ« trug bie pradbrootle aitfmmne ber»

felben nid)t wenig, bieueiiBt atte« ju bem jiemlicB bebeutenben

(Erfolge bei, welker ber Äünftterin »on ©eiten be« publicum«

gefpenbet warb. Senn fowol BinficbUiiB ber Sonbilbung al« be«

Sortrage« wäre no<B äKanoJe« ausjufeften, befonber« aber3artBeit

unb geinBeit in ber Äuffaffung ju wünfiBen, fowie SefcBrSnbmg

ber maniBmal ausartenben Seibenf<BaftIid)feit. SQe biefe Slu««

ftettungen würben faft nur Berborgerufen bur<B ben Sortrag ber

großen g bur «rie ber SiteUia au« SWojart'« Situ«. Da«
Sriofo ber gibe« au« aReberbeer'« SropBet, wetiBe« grt. be

9Bna »or jener fang, war {ebenfalls eine entf(Bieben gelungenere

Seifhmg. F. 4.

fettig. 2)a«fiebente(Eoncertbe«aWufif»erein«(Suterpe

am 12. gebruarWürbe eröffnet mit einer Ouberture ju 9f. Söttger'«

»$aufania«M »on 9ugufl $orn (SRamtfcript), in ber fuB ber

gut gebilbete SKupfer bocumenrirte, bie nn« aber meBr erarbeitet

al«9fefultat ber Snfpiration )u fein febien. grLffonflanje$»bl

(»otn Biefigen ©tabttBeater) fang eine Brie au« bem SReffia«, ein

f<Bottif(Be« Sieb »on SeetBooen, (.,D Wann teBrfi bn jurftd") unb

„VnfentBalf »on ©«Bubert. Sie Sängerin )eigte flute ©thmn«
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mittel, im Uebrigen ob« waren ihre Seiftungen fehr unbefriebigenb,

in ben beiben Siebern bat leutbo ungefähr noch einmal fo lang«

[am, als e« genommen werben muß, ht ber 9rie jeigte ftd» teine

©bur bon 9uffaffung. (Sin früherer Stiller unfere« Sonfer«

batoriumS, $r. (Bbuarb 9Rertf6 au« Petersburg, fbielte baS

concerto »ymphonique 9h. 3 bon Sitolff — (c nSmlid) bat ber

Sombonift biefe fflerfe genannt unb nicht „Soncntfbtnbbonien«',

wie man fälfdjlid) bei uns immer überfefct, — unb grüblhtgelieb

bon $enfelt unb Stube bon ftubinftein. C« i(t immer rttbmltibjt

anjuertennen, metm ein l'rctuo« ben iBerfud) mad)t, ben engen

Jtreie ber gewöhnlich borgetragenen (Joncertftüde ju burcbbrecben,

unb feltener ©ebörteS, roa* Serüdficbtigung »erbient, wählt

Diefe« Sob muffen mir aud) $nt WltxtU fbenben. Derfelbe

jeigte ftd) aufjerbem als ein febr gut gebilbeter (Slabierfoieler bon

bebeutenber gertigfett unb Sicherheit, ©ewflnfcbt hätten toir mehr

Sehen unb ©cbwung im Vortrag, größere Kraft unb infolge beren

aud) größere Deutlid)feit. Doch fcbten es uns, als ob in lefeterer

©ejiebung bas gewählte 3nftrument minbeftens einen Sbeil ber

©cbulb trage. $r. SKertf« fanb reteben unb moblberbienten

Seifall. 3m jweiten Heil bes Concertefl tarn ©ebumanu'«
erfte ©ombbonie jur 9uffflbrung.

feipjig. 9m2Rontag, ben 18.gebruar, fanb bas bieSjäbrige

Srmenconcert flatt Sri. Siandji, welche in bemfelben bie

greunblicbteit batte mitjuwirfen, tsarb an biefem Stbenb bom

publicum mebr ausgezeichnet als je. Unb wir muffen aud) gefieben,

baß fowel ber Vortrag ber berühmten 9rie aus »offint'S Sar«

hier (una voce) als aud) bie ffiiebergabe ber ruff tfd)en Solls«

lieber in lebet Sejiebung meifterbaft ju nennen waren. Da«
Iiebenswfirbig«to!ette, bas reijeub«tanbelnbe (Element, welkes in

aO biefen ©tilden liegt, würbe bon ber KttnfHerin aufs wirtfamfte

)ur DarfieUung gebracht, unb befeftigte ht uns bie Ueberjengung,

baß grl. Siancbi neben anberen, baubtfäcblicb für baS fomifdbe

©enre befähigt fei, unb baß in legerem ihre große teebmfebe

9Reiflerfcbaft am binreißenbften fieb entfalte. Jcatb ber 9rie würbe

bie KünfHerin gerufen, nach ben SoltSltebern aber fteigerte ftd)

ber Seifall fo febr, baß grl. Siancbi einen uns tmbefannten

©efang zugab. — $r. <£encert»2R. Drepfd)od bertrat burd) bie

wie immer fehr tüchtige 9u«fübrung einer Sifcinsf t'fcben Stolm»

bbantafie über »offtni'fcbe 9Rotibe bas ©olofbiel. Die Ordbefter«

Werte femer, welche in biefem Goncerte ju ©ebör (amen, waren:

bie etwas nachläffiger unb unbräeifer, als gewöhnlich, ausgeführte

©cbubert'fcbe ©bmbbonie, fowie aKenbelSfobn'sOuberture

SWeeresjtille imb glüdlicbe gahrt, unb eine grühlingSouberture

(SKanufcribt , neu) bon $. b. ©abr, welchen beiben Unteren

©rüden eine tüchtige ffirecutirung jutheil würbe. ©abr'S SSSert

ift eine gebanlenarme, matte (Eomsofirion, Seren teebnifebe Sorjüge

ebenfatts nicht fo bebeutenb finb , baß man einigermaßen Über bie

genannten SJtangei ftd) im Untlaren bleiben fönnte. Sefonbers bie

Ueberleirung bon ber 3ntrobjtction in baS 9üegro wollte un«

edig unb ungefd)idt erfahrnen. F. 4.

0t. «allen. ®s würbe bereits in 9fr. 5 bief. 81. ber

©t ©allner 9bonnementconcerte erwähnt Diefelbeu er«

freuten ftd) feitber eines gefteigerten 9uffd)wungeS. 9n ber ©bifee

beS Unternehmens flehen mehrere Dilettanten, welche ftd) ber

@ad)e nicht nur mit feltenem (Sifer annehmen, fonbem Die aud)

als ©ewfhttitwtrfenbe ftd) nnbebingt wfirbig ben Rttnftlent anreihen.

Die ©efdtmadSricbtung ift eine burd)auS gute: Seethoben,
beffen « moU ©»mohenie auf bielfeitigeS Serlangen fdjon jmn
jweitenmale jur Aufführung tarn, ffherubini, @abe, ©lud,
ijabbu, SReubelSfobn, SKojart, @d)umann, ffiagner,

©eher tc bilbeten bis je(}t bas Xebertoire. Das Orrbefier, aus

ungefähr fratfjig SKann, jur $älfte Jcllnfiler, jur ijülfte feit

tüchtige Dilettanten, befiebenb, hat unter ber umfia)tigen Seitung

bon 92. ©cjabrowsfp fdjon Sorjügliches geltiftet unb fid) in

le^tem Soncerte befonbert burd) ben Cortrag bon @d)umann'<
D moU ©tttnbhonie ausgejeid)net; mit 8egeifterung bon bem
Director aufgefaßt unb bon fämnttlid)en Onheßermitgliebern mit

großer Vorliebe eingeübt, barf bie Ausführung biefe« herrlichen

ISertes wol als eine fehr gelungene bezeichnet werben. 91« ©afi

wirfte Ih. Kirchner an« ffimtertbur mit, inbem er mit bem ihm
eigenthümlid)en feelenboQen ©toi bas9JcenbeIsfohnfd)eDmoIl

Concert bortrug unb jugleid) aud) einige feiner reijenben Sieber

burd) grl. JEnoIl ju ©ehör brad)te. — Das nSdjfte Soncert bringt

Seethoben's SKufif ju (Sgmont unb SBagner'S £ann«
b;äufer»Ouberture; nachher tommt ©abe's bierte ©brnphonie

an bie Äeihe unb höd)^ Wahrfdjeinlid) aud) (Einiges bon $ector
»erlio).

9ns flerlin fd)reibt man un«: (Sine ©pntbhonie bon Sob.

Äabede, bie einen fehr bebeutmben Schritt nach borwSrt« an

ben Sag legte, würbe neulich in ber Sauber t'feben© omb ho nie«

foiree mit «Beifall aufgeführt, bon ber Äritif aber in fo febmach«

boller Seife beruntergeriffen, baß es Pflicht ift, bie$«r)ftge ber

fhebfamen Arbeit laut anjuertennen.

Cacjesoefdjidjte.

Seifen, Concerte, (Engagement» ». SouiS SfAffin in

Seibjig, ber ältefte ber brei ©rüber, fbielte am 20. 3anuav im

jweiten (Soncert beS Kölner 2>tannergefang.8er«1nS. 9m
26.3anuarberanftaltete bie bhilharmonifd)e@efeJJfchaftein

3Rojart»(5oncert. 3n biefem fbielte er bas D moU Senoert unb

würbe infolge bes Seifalls, ben er erhielt, jum (Sbremritatieb ber

©efettfebaft ernannt. Der SRämtergefang>Serein übemUhte ihm

ein 9wumb(att mit bem SBabben be« herein« in l«*<nbrud,
einer Debication unb benllntecfchriften berSKitglieber besserem«.

Sri. 8 i an cbi ift, infolge einer an fte ergangenen (Stnlabung,

in einem großen SJofconcert in äBeimar, jur geier be«

©eburtsfeftes ber grau ©roßherjogm.©roßfürftin, aufgetreten

unb bat fehr gefallen, ©ie fang: Sabatine unb Äonbo aus

„(Eenerentola" bon Stoffini, ferner ein Duett mit «5. b. SWilbe

aus „Blisire d'amore" bon Donijetti unb jwei ruffifebe

SSottslieber. 3h" fd)önen ©timmmittel fowie ihre rrefflid)e

©d)ule fonbeu fo allgemeine 9nerfennnng, baß fte ju einem

jweiten fcofconcert inffieimar am 2Lgebruar gewonnen würbe.

Äitftkftfle, Aufführungen. Der ©efangberein in

Käthen beranftaltete am 8. b. SK. eine 9uPbrung jum Seften

ber 9rmen. Unterp^t würbe biefelbe burd) bie SWitwirfuttg be«
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©nt. (Stier«, bei jum erftenmale, nadjbem er bie SSngerlaufBatyn

Betteten fcatte, in feiner ®eburt«ftabt auftrat. Diefer Umfianb

(arte ein außerorbentliifc jablreüSe« publicum berbeigejogen unb

bei Sänger fanb entbufiaflifäen Beifall.

Äucb. in ©lantenburg am §arj fanb unter Leitung be«

SWufiNDir. Sattler am 27. Sanuar ein SWojarMEoncert

ftatt, beffen (£innab.me natürlich bem äRojart«S}ereine jugewiefen

würbe.

SobertSdjuman'« »Pilgerfahrt ber SKofe" ift burä) SPhifit«

Dir. SWarfulI fürjlicb in Danjig jur Aufführung gelangt.

Unter Direction bon §ector Serlio j foU am 28. 3anuar

in SBeimar, in einem großen ffioncert im Sweater, beffen ganjer

r.gauft" in bier £beilen }ur äuffübnmg (ommen. Die Sinnabme

ijl jum heften be« l|3enfion«fon68 beftimmt

3n einem (Joncert be« Stemmen herein« in Berlin trugen

§. b. Sülow unb Sau 6 bie Sonate in @ moll für fiano unb

Biotine bon 3oa(bim Soff (JDtanufcript) mit großem Seifall

bor. Diefe Sonate rourbe bi« jefct nur erft in SBeimar burib

ißrudner unb Singer ju ©ebör gebradjt

IXruc unb neucinßubirtt Opern. 25er lärfolg be« äMeoer«

beer'f<ben »Scorbfterne«" in 2Hüniben aar äußerft gering, fo

bafj man bie Ober al« burd)gefallen l<ejei$nen tann. — Sogar

bie „äugsburger allgemeine", bie §rn. SWeberbeer feb.r liebt,

lann nidjt unüjin, ju gefteben, baß btefer "JJorbftevn ä'ußerft falt

gelaffen bobe. — läine Siblußbemeitung in ber ciiirten Äritil

ift tbieber einmal fo gejiert unb paraboj, wie nur immer eine

mufifaliftbe „Sritit" ber »Mg. 3*8-" fem i»mt. ®« jagt : ,,2Ban

tbirb niebt leiebt fo einfeitig (!) fein, berartigen Serien ibre

®ere<btigung im lEempel ber Stufen ju beijagen, aber boeb

tönen bie gemeinten Älänge be« iiingflen äKojait.gefte« iuxb ju

laut in ben^erjen, al« bafj bjer eine Silage unterbrüdt »erben

tonnte. Dieäuffübrung einer 2Kojart'fcben Oper gehört

balb ju ben ©retgniffen. S« kibarf baju balb eine«

geftee, »ie ba» jüngfte!" — Sa« löraue fi(b. b^ften« auf

SKuneben belieb,en, benn im übrigen Deutfiblanb fmb 2J!ojart'«

Obern fortwäbrenb auf bem ^Repertoire.

3n Neapel ift eine neue Oper bon $erbi: „Guglielmo

Wellingrode" jur Slufjübrung gelommen, fott aber be«balb ntc^t

angefproeben haben, weil bie STOufil „jubeutfeb gehalten fei."— Die

nääjfte Veranlaffung ju biefem tomifeben Urtyeil gab wol bie in

Deutfölanb fpielenbe §anblung ber Ober. SDlan übertrug bie

Sangweiligfeit be« Wertes auf bie SKufiL Ueberbie« ift aber ber

®efä)ma<f in SReapel berart, bafj man bort 8 erb i bereit« für

einen gelehrten (Eontrapunctiften hält, beffen 2Rufif „fdbwer ber«

ftänblicb unb lünftliä)" fei. — 31« Serbi in $ari« erfuhr,

melden grofjen Srfolg bie Obern bon SBagner jefct in Deutfib«

haben, äußerte er gegen einen greunb: »Da« ift febr gut Diefer

IBagner bridbt für mi<6 SBabn unb präparirt ba« lenain ber

beutfeben Sühnen für meine OpernI" Serbi bält ftaj alle«

ISrnfteS für einen .3ufunft«muftter" unb gilt in Srtalien jiemlüb

allgemein bafür!

(Sine neue Ober „Subwig ber 9?ömer" würbe bon einer

©efelljäjaft Dilettanten inftorbbaufen aufgeführt Somponif»,

Dqtbidrter unb Dirigent in eigener $erfon war ber Organift

$. S. S «hülfe e in JJor&haufen. Die Ober fanb bieten Setfatt

unb mufjte noch jweimal wieberbolt Werben,

3m Thärtre lyrique in ^ari« tarn ein neuer »galftaff"

auf bie öreter, welcber Sbam (in einer tomifiben Oper in einem

äct) feine turje ffiriftenj berbantt, bie leine barabieftfo^e war.

»SSenbenuto CeHini" bon §ector Serlio} »urbe bei An*

wefenbeit be« Sontbonifien, neu einftubirt, jum @eburt«feft

ber grau @roffter$ogm'@rofjfärftin, am 18. gebruar jum erften*

male in Seimar aufgefübrt. Die Oper ift bon Serltoj neu

bearbeitet, unb in brei 9cte pfammengejogen, (früher waren e«

bier Hcte). Sucb. ber Sert ift bon $eter Sorneliu« neu über«

fefet worben. Die Oper b.at ben entfcjiebenften iSeifaü gefunbnt

unb einen boÜftSnbigen Sieg errungen.

Sine tomiföe Oper »@räfin nnb ©äuerin" bon SBeftmeber,

(Sattler be« 2eipjigcr Sonferbatorium«) wirb juerfi ht Äoburg
unb fpäter in ©otba jur 9upbrung tommen. - (Sine Concert«

ouberture beffelben Somponiften würbe im ^oftbeater )u ®otba
aufgefübrt.

Son bem in Dresben lebenben Somponifien 3Roriö

Siering ift eine nene Oper «Der örabo", '£tft bou 3uliu«

Sdjanj, in turjem ju erwarten. — $on bemfelfcen Componiften

gelangten im Dre«bner £ontünftler<$Jeretne mebrere neue

Eompofitionen mit meiern Srfolg jur äuffübrung.

SKufil.Dir. Sobirea in Saffel ift mit ber Sompofition

eine« größeren SSerfe« für Soli, £b.öre unb Orcbefter, »Die Silie

bom See," befebäftigt, Wel^e« in nä$fter 3«t bodenbet fein Wirb.

Die Dtcbtimg b'evju f^at SRori^ $orn naej feiner glei^namigen

epifdb.en Dicbtunj bearbeitet in äbnlUer Seife »ie feine ,,$ilger«

fa^rt ber Stofe» für SJobert S(^umann.
Dr. Damrofö an« 'ißofen, ein febr talentboHer SDcuftler, ber

r«b längere %t\t in SBeimar aufbielt, unb gegenwärtig in

Berlin lebt, componirt eine große Oper, ju »eldjer er ben £ert,

na(b Sbafefpeare'8 .,3iomeo unb Julie", jelbft bearbeitet bat

Dr. Damrofcb. wirb fi$ bemnätfift in Berlin aueb al« Siolin«

birtuo« (ören laffen, nnb ju biefem 3wecf ein eigene« Soncert

anangiren, in welcbem er u. a. ba« $iolmconcert bon 3oatbim
bortragen will.

Smil Sü(bner in Seipjig (ebemaliger Sdbiiler be« Confer»

batorium«) bat eine neue fomifebe Oper »Dame Äobolb", iert

na<b Salberon bon £b. Slpel, bodenbet, welche in Seipjig, wie

man fagt, in Vorbereitung ift — Derfeibe Xontünftler b.at bereit«

eine romantif$e Oper »Sanjelot bom See" componirt, ju

welcben Kbolf Söttger ben £ert gebiebtet b.at

2B agner'« »Sob.engrin" fornmt am24.gebruarin3Beimas

neueinfiubirt unb mit neuer Sefe^ung jur äuffjtyrung. Die

Oper b.atte ungefähr fünf Viertel 3a(re gerub.t grl. SDlarr bom
$oftb.eater in Darmfiabt wirb bie »Ortrub" al« ®aft ftngen.

Htuftkaliftiir Ilonitättn. Von einem jungen Somprniften

in Seipjig, $einrid) Döring, erfebienen (Saifien, Srnft ter

SKeer) »Drei g ei ft liebe Cböre" in Partitur unb Stimmen,

welibe ben greunben tatbolifd)er£ir$enmufif ju empfehlen finb.—

Derfeibe arbeitet gegenwärtig an einer großen Socalmeffe, bie in

näd)fter3eit in ber tatboliföen jtiribe in Seipjig jurauffüb.rung

gelangen wirb.
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3u»)tüf)mmant, «•förbmmntn. gronj 8tfjt erhielt,

juntHnbenten an feint Direction be«SRojart«gefte« in Sien,

bem bortigen ©nnrinberatb einen &rad)tboflcn r nad) ber3«d>«

nung be« ^Jrefeffor 9to«ner gearbeiteten Dactirßod, auf Cben«

bot) mit reifer ©olb« unb ©ilberetnfaffung ht getriebener Arbeit.

Hm Änobfe, ber mit ben ffimbtemen ber 2Rnftf gefcbmücft ifi,

befutbet fid) bae Sabben ber ©tabt Sien, mit ber Umfcbrift:

»Die ©tabt Sien bem Dirigenten ber SWojart.geier, granj

8if}t Hm 27. 3onuor 1856.»

$ettor Serliej erbielt unmittelbar nad) feinem Soncert

in ©otba bon ben fanfifmnigen $erjeg eigenbSnbig, unter ben

febmeid)elbafteflen Husbrücfen, bo« SHttertreuj be« ©acbfen«

Brnefimifcben §au«erben«. Die« ift ber fünfte Orben ben Serlioj

bereit« erbielt. Cr tourbe, ber Reibe nacb, Sitter ber franjöftfdjen

(Ehrenlegion, be« breufjtfcbtn Hblerorben«, be« weimarifdjeu

gaffenorben«, be« bonnoberifdim Orben« unb jefct be* ©adtfeu«

Crneftinifdten §au«erben«.

D<rmifd)les.

$at 2Jlenbel«fobn SRufit für ÄunfJretter gefdjrie«

ben? — Da« S©nboner,,Htbcnäum,'bebanbtete«. SRenbel««

fobn foH bie nähere »elanntfebaft be« jet>t al« ffomboniften in

$ari« aufgetretenen unb burdtgefatlenen Runfheiter« $aut

Eujent gemaebt, unb in golge biefe« greunbfcbafMbttnbniffe«

einige SRärfdje auebrücfiid) für feine ©ereiterbube combonirt

baben. ^ferbeliebbafcer, weld)e }ugleiä) Cerebrer von DtenbeM«

fobn finb, mögen bem biefer claffifcben „Äunftflubie" jugrunbe

tiegenben toabren ©adjberbalt weiter nacbforfdten.

Siu in $ari< beliebter Clabierbirtuo« tourbe bor

längerer 3«t SRBudj, unb matbte al« IfJater ^ermann burcb

feine birtuofcn Srebigten grofje« Suffeben in $ari«. 3efet bat er

fein bebeutenbe« Vermögen jur Erbauung einer ftirdje unb eine«

Rlofter« in Baguires de Bigorre berwanbt, tt»o er ftcb jum Srier

\a malten gebentt. SU« $orace Sernet bie @efebi<$te biefe«

feltfamen $rior« erfubr, erbot er fidj, bie Äirdie, bie bereit« fertig

ift, untntgeltlid) mit ©emälben au«;ufcbmU<fen. — Dag biefe

©efcbidite wabr fei, bafür bürgt urtfere Ouette, ba« »Organ für

djriftlicbe ÄunfK — 3br Sirtuofen gebet bin — unb tbut be««

gleicben!

Sbenfo, wie bie Direction ber m unebner $ofbübne, bat

aueb bie ber tar(«ruber ®übne, wie im borigen 3abre, ibren

Kedjenfcbafttbericbt oeröffentlidit. — Demnad) waren unter 161

SorfteOungen 46 ber grofjen Ober unb 26 ber ©bielober unb bem

©ingfbiel gewibmet. Unter ben Obern (lebt wieberum ber

»Dannbaufer" (wie in SDlüncben) obenan. Er würbe fiebenmal

gegeben, »©anta ffbiara" »om «Jerjog \u ©.«(Job., SWeber«

beer'« Hugenotten" unb Huber'« „Äronbiamanten" würben

je biermal wieberbolt. SKit Sergnugen bemerten wir ©lud'«
»Älcefte« (breünal) ©lud'« „Srmibe" unb ©retrb'« „SaouU

jweimal. Siatfirlttb fehlen SKejart, «eetboben, Seber unb Xoffhri

niebt Hudi 8Renbel«fobn'« *$eimlebr" unb „Soreleb", fowie

äRebul'« „3acob unb feine ©Bbne" würben gegeben. Die ge«

fammte Ueberfidit be« »fberteire« geigt ein febr erfreuliebe»

©treben, allen fftebtungen gerecht ;u werben, unb bei aller

SWaimicbfaltigtrit eine gewiffe fünftlerifcbe Einbeit ju errieten.

iHojart's fammtlidje ttrtkr.

8.SL3eIIner bringt in feinen »»lättern für 3Rufü" (Kr. 9)

eine „Anregung-, auf weltbe wir bie Sfafmerffamfett mtferer

Sefer gan} befenber« binweifen wollen, ba ber barin niebergelegte

©ebante »om allgemeinften 3ntereffe ifi, unb wir ibm unfere

boüfte 3"f*«nniung niebt berfagen tonnen. 2. % 3«Hner fagt:

„SMojart lebt, wie jeber grofje brobuetibe Äünftler, in feinen

SBerfen. Xat ift ba« SKaterial, au« bem wir bem lebenbigen

SWojart einSKonument erridjten fotten. fflir nebmen bie eben

berfloffene bunbertjöbrige @eburt«feier jum Snlafi, wünf(benb,

bafj fte jugletcb ber ©eburtttag aller ©eifte«Iinbcr

ÜÄojart'« werbe, bemnaeb, bafj fte, gleicbwie ba« ©aebfefi bie

©rünbung be«8a$bereine« (nacb bem Sorbite ber Handel-

Society in Sonbon), ben 3ufammentritt einer Äünfilerliga

jur Verausgabe fämmtlid)er Stojarrlcben ffombofi«
t tonen bttbomtfe."

ffia« ben tiinftlerifcben Dbeil be« Unternebmen« betrifft,

fo finb bie ©cbwierigteiten im Sergleid) ju ber mübfamen gor«

fdjung nacb. ©acb'fcben SKanufcripten :c. ein wabre« ÄinberfbieL

Slueb bom materiellen ©tanbpunet unterliegt ba« ©elingen

feinem 3weifel. Die @runb)üge ber Organifation ber

2eibjigerS3ad)gefelIfd>aft bürften, al« erbrobt unb bewährt,

aud) für bie $»rau«gabe 9Rojart'« ;nr Snnabme ju embfeblen

fein. S3a« junäcbft ju gefebeben bätte, wäre bie fonfiituirung
eine« brobiforifd>en Comite« an ber ©bifce eine« unter«

nebmenbenSunftetailifftment«, weldjem ben Hufruf fowel an

Äünftler jur äRitwirrang wie an ba« muf ilalif d)e Sublicum
}ur ©etbeiligung unb 93eitritt«ertlärung ju erlaffen, unb mittler«

weile ba« 3»fammentragen unb Orbnen be« äftaterial«,

al« borlaufige Hufgabe jufiele.

Dag ebenfo, wie für ©anbei'« fä'mmtlidje Serie Sonbon,

für 8 adj'« Serie Seibjig ber natürliche Centralbunct ber

Verausgabe fein tnufjte, für bie Hutgabe bon 3)to jart'« fSmmt«

lid)en Serien Sien ber naturgemSfje SDtittelbunct ifi, »erfkbt

ftcb faß »on felbfi. 2Tt3ge aber ber Hufruf, ben i. H. 3ellner

(wie wir au« ftdterfien Duellen wiffen) niebt erlaffen bat, ebne

)ubor mit foldjen SRannern fi<b barüber in Chtbernebmen ju

fefeen, beren Setbriligung an bem beabfitbtigten 9tationalwerte

ebenfo nStbig al« wünfebenewertb fein würbe — mSge biefer

Hufruf nid)t ungebört berballen. 92amentlicb feien bie 9t e b a c t i ontn

aller 3'itungen, weldte für SRojart mtb feine Serie ba«

wabre Sntereffe baben, erfud)t, unferem ©eifbiel ju folgen, unb

bem 3tllner'f eben Hufruf Kaum in ibren ©balten ju geben.
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Krütfdjer feiger.

gür panoforte jn bier $änbrn.

Anton ftraufe, (Dp. 3. £rt<Qt^ Sonate für ba« ^ionoforte

jumerftänben. 2eipjig, 93reit!o»f unb$ärtel. 259cgr.

(Sin febjr anfpregenbt«, gut gearbeitete« unb babei bem

infrructiben 3»>e(Ie bollftänbig nagfommenbe« SSctf, ba« für

©gfiler mittlerer gertigfeit beregnet bie angelegenthgfte ffim«

Pfeilung oerbient.

ttnter^altuttgimttftf, SRobeatttfel.

gür $ianoforte.

Aftalpl) ftnllak, (Dp. 14. Canzonetta pour Piano.

l'eipjtg, ^ofmeifter. 12 1
/2 9?gr.

^ (Dp. 15. Le pseudotrille. Etüde pour Piano.

(gbenb. 12Vj 9?gr.

fitdjarb ttod), (Dp. 7. Melodie pour Piano. Sbenb.

12'/s 5Rgr.

, (Dp. 8. Impromptu pour Piano. Sbenb.

15 ftgr.

—
, (Dp. 9. Melodie pour Piano. @benb. 1 2 l

/s 9*gr.

Die beiben $efte »cn Sftopb Äuflat enthalten febr anfpregenbe,

nigt ju fgwierige ©abierfiüde, bic »ir Siebbabern ber befferen

©alonmufil »obl empfeblen tonnen. 3n ben brei $eften ben

Üiigarb 9log finb bie Snforberungen an bie £egmt be« ©pieler«

befgeibener, ob»ol ibr mufifalifger SBertb ben borerwäbnten

Sßtecen rttebt nagftebt. ©ie »erben ben jablreigen greunben

leitet auefiibrbarer ©abiermufi! nog »ittfomtnener fein.

e.

Äatljiloe ttvngtlsbag, (Dp. 43. Reverie musioale

pour Piano. $rag, 9Rarco Serra. 15 9cgr.

(Sine ^ormlofe, leigt ausführbare unb jtemtig brillant

lltngenbe (Jompcfition , bie bürg ibre ungefugte (Sinfagbett

neben ben (Sqeugniffen moberner fflabiercomponiflen als »obl«

beregtigt erfgeitt. Die 9tu«ftattung be« CJerfe« ift fplenbib unb

jeigt auf bem £itel aug bas Sibnifj ber (Somponiftin.

®.

£änje, SDlärfge.

Cmf) iDriflenbom, <län$< unb Olärfüe für ba£ ^5tano=

forte. SRotterbam, be 33letter.

Der Componifi tritt bier mit einer au« einjelnrn ©lättem

beftebenben ©ammlung bon SSnjen unb SWärfgen auf, bie als

folge ibwm 3»ecte entfpregen. (5« mögen bie Xitel biefer Dänje

bier folgen: 1) Die ©ebnfügtige, eine ¥of!a.3Rajurfa, $r.50 dt

2) greuben unb grebfinn im ©ebirge, ein ©alopp, $t. 80 St

3) ftolner Damen«$oIfa.3Rajurfa. 4) Die anfprug«lofe, eine

$olta. 5) ©rufj an »otterbwn, eht 9larfg. 6) SRarfg über ba«

Sieb „iBlauäuglein". 7) Die ©probe, ehre $olta. 8) (Eine ftagt

auf ber ©ee, ©turmgalopp, $r. 70 (St — Dje SRarfge befieben

au« fmgtigen blättern »on bem Umfange eine« SDhiftfbogen« unb

obne Preisangaben. (S.

franj Skranp, ffip. 36. Seftmarrd) für bo« panoforte.

$rag, ÜMarco SBerra. 20 9cgr.

Diefer jum feierligen (Smjuge be« jungen Bflerreigifgen

Äaiferpaare« in $rag, urfprüngliib für Orgel unb Dnbefter,

componirte SWarfcb ift efaie @e(egenbett«compofition, t>on ber »ir

genitnfgt bitten, fte »Sre ungebrndt gebliebm. £

3. Jelinck, ffip. 28. DefHirmarfd) für bofi ?tanoforte.

?rog, SÖcarco Serra. 8 9cgr.

Sucb biefer SKarfeb ift eine anfpru<b«Iofe @elegenbeit«a>m-

porttion ber obigen $ulbigung«feierli(bteiten. (S.

frieÄrid) Smttatta, ffip. 7. Troi« Polka de Salon pour

Piano. ?rag, 9Harco 99erra. 15 9?gr.

Der Somponift giebt bier brei Xonfäfee, bie bom Sbuatter

ber jefit fo beliebten $olta »efentlig abweigen. Die tanjmäfjige

Äbotbmil »erf<b»raunt barin bi« jurUnlemttlicbteit, berÜaDterfaö

ift prätentiü« unb in b«rmonif(ber Sejiebnng oft unfgön. ^a$
fflanje bietet nag feiner ©eite bin ©npfeblen«»ertbe«.

C.

Sieb er unb ©efSnge.

Irti Öolh*luirr für eine ©ingftimme mit Segleitung

be« <pianoforte. Saffel, S. Suifb,arbt. 7 J
/a ©gr.

91« »olttlieber ftnb bieft ©effinge febr eütfng gebalten,

babei anfpregenb unb einbringlig. Da« erfte btrfelben ift bie

Solltmelobie »©uten Äbenb, lieber SWonbtnfgrin", ba« j»eite

.Reig mir, o Änabe, ben Seger", ba« brttte ift eine 4ompo»

Rtion bon ©obirep ^Solrtlieb bom Xbüringer Salbe.

Duett«, Jerjett« ?c.

ferHittattbi »umbert, ffip. 66. 5önf t)nettc für j»ei

©ingftimmen mit ^tanofortebeglettung. SOffenbao),

«nbre. 1 gl. 30 »r.

(Sine Uebung in ©erten- unb ierjengüngen unb babei in

ber gewohnten SKanier be« (Jomponiften abgefafjt ä.

©rabtn-^offmamt, ffip. %%. MtDos ift bas fnr ein

burfjlig 3af)r" non 8. U^lanb. 5Duett für jttei 8af»
fttmmen mit $tano. Serien, ©djleftnger. 7 1

/» ^Sr>

(Sine jiemlig unbebentenbe fflemigteh.
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3ntcUiflcmblatt.

Mt $Lanntv%efan$*t\tveme.
Bei PI. ScUtH in CM» erschien soeben:

Die Barden.
Opera-Travestie ia xwei Acten

von

J. Freudenthal,

Husikdirector am Hoftheater in Brauwchweig.

CUrlei-ausing Preis 4 TUr. 10 Ngr. — Textback Preis 2 Ngr.

Dieses Werk, welches unbedingt das gelungenste

in seinem Genre genannt werden darf, wurde von der

Gesellschaft ,,Humorrhoidaria -t hier viermal mit

grossem und immer steigendem Beifall aufgeführt.

Alle Männergesang -Vereine können mit dieser sehr

leicht in Scene zu setzenden Oper grosse Erfolge

erzielen.

Bei Th. lenkel (Magasin de Musique) in Frankfurt o. M.
sind erschienen

:

A. B. Die Instigen Käthe. 3 Polkas f. Pfte. 48 kr.

Burgstaller, F. X., Album für die Schlagzither,

1—3. Heft. a 36 kr.

Drinnenberg, Op. 8. Le debut du jeune Pianiste.

Rondeau facile p. Piano. 45 kr.—
, Op. 15. Charmes de la Melodie. Pet.Duos

ä 4ms. No. 1. la Romance. 36 kr.

, Op. 16. Canzonetta. 2™ edition p. Piano.

27 kr.

, Op. 18. Mon Etoile. Serenade brillante p.

Piano. 36 kr.

, Op. 22. Victoire de Sebastobol, grosser

Triumphmarsch zn vier und zwei Händen 36 kr.

10 Etudes de la velocite. Cah. 1. 1 fl. 45 kr.

Emmerich, R. , Op. 2. Silhouetten. 6 Charakter-

stücke f. Pfte. 1 fl.

Mann, A., Trois Rondeaux p. Piano. 54 kr.

Mauss, Th., Grande Valse brillante p. Piano. 54 kr.

, Trois Mazurkas p. Piano. 1 fl.

Spintier, Ch., Op. 40. Carneval-Galopp f. Pfte. 27 kr.

Soeben erschien bei C. F. W. Siegel in Leipzig und sind
durch alle Musikalienhandlungen zu beliehen

:

Hamm, J. V., Recruten-Marsch f. das Pfte. 5 Ngr.—
, Zwei Tyroliennen. No. 1. Die Anmuthige,

No. 2. Die Liebenswürdige, f. Pfte. a 5 Ngr. 10Ngr.
, Mein Oesterreich! Marsch über Suppe's

Favoritlied gleiches Namens, f. Pfte. 5 Ngr.
, Tyrolienne über dasselbe Thema, f. Pfte.

5 Ngr.
-, Prinz Armenien-Polka, f. d. Pfte. 5 Ngr.

, Steyrischer Walzer, f. d. Pfte. 7*/« Ngr.
Hirtchbach, H.t Op. 39. Quintett No. 2. f. 2 Violinen,

2 Bratschen und Cello 2 Thlr. 15 Ngr.
Joseph, H. S. A., Elisabeth-Polka-Mazurka, f. Pfte.

5 Ngr.
Kosart, W. A., Sonaten f. das Pfte. No. 12—14.

1 Thlr. 20 Ngr.
Opernfreund, neuester, für das Pfte. zn 4 Händen.

No.6. Die Stumme von Portici. N. A. 27 1
/, Ngr.

Spindler.Fr., Op. 72. Tyrolienne brill. p. Piano 20Ngr.

Im Verlag von C. F. Bahnt in Leipzig erscheint demnächst
mit Eigenthumsrecht:

cHoita. cRittet von oftodMw*3
Op. 2. L'Ecole de la velocite (die Schule der Ge-

läufigkeit) ponr le violon, contenant: 24 Etudes
pour perfectionner l'agilite des doigts — en deux
eahiers.

Op. 3. Nocturne pour Violon avec Piano, dediee a
son ami le Comte Etienne de Pongracz, Cham-
bellan de S. M. L'Empereur d'Autriche.

Op. 4. Theme original, a l'Hongroise, varie et dedie

a Mr. Jos. Mayseder.

Op. 5. Variations de Concert aur un Theme de
Donizetti.

Op. 6. Mazurka-Scherzo, pour Violon prineipal, avec

Piano compose et dedie ä Mr. Ferd. David.

Op. 7. Grande Sonate pour Piano et Violon, com-

posee et dediee a Mme. Sophie de Becke, nee
Comtesse de Chamiec.

Op. 8. Chanson idillique pour le Violon, avec Piano.

111« hier tuprickein sid jigtuiftci lisikiliei iii Bäcker liii ii der lisikalitnhiidlai; t«i C. F. Kahnt ii Uiiof u kitei.

Sinjclne Hummern ber 9?euen 3«tfc^rift für 2Jhtfif »erben ju 5 9?ar. Berechnet.

Qrutf Mn Ccelwlb 04naiit in Cfipjlg.

$ierju eine Settage »cm X t>Gt)aff's Söhnen in OTtainj.



«4n Ktffc 3#*(Wttft *ft**ittt trf^ffltW

1 JtUHitftK Mit ] §bfr IV* ftafif n. JJ«1*

bcf VapVd Mit £Q Trümmern £1.3 Wr,
Stteue

9nfHtwi4gfMtnii td tttttpHf 1 Rp*

Kufifalfenp unb ^w"f
t*fr",1J'"'yT v.

Mtecljtift fit* ßtiiötk*
rffflry ÄrenbeT, Setanttoortfidier Mebadent. — Serleger: E. J. Küfjnt m Cetpjtfl.

tnulwia'f^t 8n$i fcStuftnj . (TO. 8«*M) In Snlin.

]. Df4K in $tag.

•rttflta 4*1 in 3flrt$,

VU4« »i*«rtf», Msdnl Eichung* il ©oBoiL

9. «r4ttd qm. tstU in SBitm,

1. JridUi* In ffiarftaa.

«. »<*«* *«r*H in Wihbclpfii,

ÖiftoBiDtfrjiglltr Bant. Ar. JO. Btn 29. StBruat 1856.

Sabal* : «in raitlanutt* mnrafcrin Mit <Koj«t (*3*[iig).~ »««•
fltntn: g«b. $i0«, Op. 60. — 35« Sann&Suf« in Sttltn* —
Bu* Wien (©*lnt). — JMeüw äfttang: St«srtgtf*i4U, «tr<

mi(<*lt(. — 3«ttnlii«i6t»tt.

ein unöe&atintes 3Wanu|cript aon JRoprt.

(6*tn|.)

Sa« bejugti^e @efd)i(btlid)e ift, naä) ber auf ben

Sefi$er übergegangenen Srabitien, furj tmb einfaä) fol*

atttbeS. 2)ie SWeffe marb Bon SKojart im Älofter bei

Q^otb^erren jutn $eiligen£reug inftugSburg unb fftr baS

Äloftet CD»n>onitt, tWofelbfl er als Sfnabe faft jäb>Iid|

getegentfttb; bet Sefu(b> bei feinem Setter, bem Sudf-

binber SKojart in Augsburg, einige Sage jiibradtfe.

tiefer erhielt fte nad) bet ©äeutarifation oou einem

später ber ermähnten Sbtei jum Anbeuten mit bem Se»

nterfen: „2)aS ift »om Setter 2Bojart!" So totn, root

meb> aufl perfBntidjer 3uneigung beS guten Jäters, ber

bietteic&t gar als SJibüot^efar beö Ätofter« ^äuftg unb

freunbfdjaftüd) mit bem S9u<$binber Bettelte, als aus

befonberer Sürbigung ber toßbaren @aie, burd) beffeu

rjürforgc baS 3Raiutftri&t an bte gamilie be£ ba$üv=

geftyebenen, laiDergefjtidjen ÜReifletö, »erat andj ent«

fernterer, bod> be« Kamine tyeit&aftigerSermanbtfdjafi,

unb fie »ererbt« fidt> öom Sater auf ben w» ettea jwBlf

darren Beworbenen ©otyn unb 9Iaä)fo(ger im ©efdjäft,

von bem fte burtb, Snlauf in bic ^äübe beä je^igen ffle«

Pftert überging,

3hm aber htiffen mir au« Wiffen'« 8iogral)b;ie

SJIojart'ä, loie im da^re 1777 r ba SBoIfgang ein 3&ng<

ling Bon ein unb jtoanjig -3aBren, ber Sater bagegen ju

altern anfing unb ntt^t ob^ne SSefüinmernifj an eine Ser»

forgang bed ©c^neö ju benfen begann, nat^ reifüd^er

Ueberlegnng eine Steife Aber SDHindjen nao^ $ariö be«

fo^Ioffen tourbe, in tottiStn fceiben $au))tftäbten fflolf«

gang fein ©lad oerfud)en foDte; 9»fin^en, ber ©$au>
fila^ feiner neneften unb verbienteftenXrtuttu>^e; $arifl,

ber $aufitfamme[bla^ ber $erfib>tb>tten jeber Art, nw
bte ganrilie 3ßogart ein gläitjenbeS änbenten b^intertaffen

blatte, unb »o fie fi^ ft^niei^elte, meb]r als einen gteuab
unb Sefc^fl^er fldt> tewo^tt ju b^aben. SHJir erfeb^en fer-

ner, Ute 2Bo(fgang in Segfeitung feiner ÜRurter fln)

gegen ffinbe @ebtemberS auf ben Seg mo^t, ©atjburg

hinter fidj (affenb, »o er al« CEoncertmeifter beS gfirft-

bift^ofS an OabjeSge&att,
fgreifet er, „jn)3(f ©ntben,

bretßig Äteujer feltgen SnbenfenS'' gehabt blatte; unb

enbltdf nad| btrgeb[id)etn fflemü^en in aHfin^en, »o tb^n

ber fiurfürft mit bem aobtmeinenben 9iat^ entl&fjt : „er

fcüe nacb Ötalten reifen unb fid) bernljmt ma^en"« in

MugSburg eintrifft. $ier finbet fit^ ffir nnS ber inter-

effante Snrnfi]pfnng$Bunct. ©ein Sater, berietet Uli«

bif^eff, blatte iljnt anempfo^en, ju bem ©ünbieu« btefer

©tabt ju geb^en, ben er in früheren £eittn tennen ju

lernen (Gelegenheit gehabt Iiatte. (Ein Setter, ein ehr-

barer Sürger, führte ib]n bei bem »onte^men 9JIann ein,

ober, beffer gefagt, bis an bie $auStb^üre, unb ermattete

ib^n auf ber treppe. 3>ag btefer Setter unb djrbart

Sürger fein anberer toaT als mtfer Su^binber 5ffiojart,

bem fafi breigtg Oa^re fbftter baS §ier beflprodfene top«

bare Snbenlen »om frommen $ater oere^rt tourbe, ift

n>oI feinem 3»«f'I unteruorfen. Eoo> mit rüden bet

©a(b|e na^er, unb toenn mir nid)t umb^tn (Snnen, bie fot-

genbe, fltt) bjier aufd/Iiefjenbe, für un« gerabe b^Bd^ft inter-

effante Scene in ib^rer 9uSfS^rItd)teit mitjut^eilen, fo ift

nur jn bebanem, baß bieS nia>tburd)megmitSBo(fgang'S

eigenen Sorten— ba uns SRiffen'S Sert nia)t jnt $anb—
gefd)eb^en tonn, fonbern ans frember Srjä^lnng entlehnt

»erben nra|. ÄuS Solfgang'S Briefen an feinen Sater

alfo erfahren mir, bafj er in tfagBbttrg einen lag bei

nufeten frommen äRufirfreunben im ftlofler jum tjetttgen

ftrenje jnbrat^te, nie fe^v er bte @afrfreunbf^aft ber
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guten Bäter rühmte unb auf« neue fein ungemeine« Üalent

al« 3mpro»ifator bewährte*). SRacbbem eine ©bmp^onie

Don feiner G> ompofition »om Drdjefttr be« fttofier« jiem«

lieb, fdjledjt gezielt worben war, lief; er fid} in jwei

Biolinconeerten hören, wo»on ba« eine von tym, ba«

anbere »on BanbaH war. hierauf erachte man ein flei»

ne« ßlaoier. „3ch prälubirte," fetyreibt er, „unb fpielte

eine ©onate unb Variationen »on gifdber. Dann flüfter»

ten bie Uebrigen bem f)rn. Dedjanten in« £%, er foüe

mich, erft orgelmäßig fpielen beeren. 3<b, fagte, er möchte

mir ein £bema geben, unb ba er ni$t wollte, gab mir

einer au« ben @eiflli$en eine« an. 3<b. führte e« fpa»

gieren, unb mitten barin (bie guge ging au« G minor)

fing ia> major an, unb ganj etwa« ©djerj^afte«, aber im

nämlidjen lempo, bann enblicb, mieber ba« Jbema, aber

umgefebrt; enbliaj fiel mir ein, ob ich. ba« fdjerjtyafte

2Befen nio>t auch, jutn £t)ema ber guge brausen fönnte.

3cb, fragte nidjt lange, fonbern maebte e« gleich, unb e«

ging fo aecurat, al« »enn e« tymberDafer (»abrfdjein»

lieb, ein ©ebneiber) angemeffen hätte. Der $r. Dedjant

toar gang außer ftcb »or greube. „Da« ift »orbei, ba

nüfet nicht«," fagte er, ,,ba« babe ich, nidjt geglaubt, »a«
ich, ba gebort babe! ©ie ftnb ein ganjer DJiann!" —
SDJan begreift bie Berwunberung be« guten ÜDiöndje« ob

bem contrapunetifeben Äunftftücf. Aber e« mar nidjt ge=

nug, bie guten Seute »oUten mebr haben, unb SfRojart'«

©efälligfeit gegen fte mar unermfiblidj. ffi« brachte einer

»on ihnen eine fugirte ©onate, bie feljr febwierig mar.

SRojart fagte: „ÜKeine Ferren, ba« ift ju »iel, bie ©o»

nate »erbe ich, nidjt gleich, fo fpielen fönnen." „3a, ba«

glaube ich. auch," fagte ber Dechant mit »ielem (Eifer,

au« bem bie »o^lwotlenbe Befürchtung fpradj, fein ©afi

möchte feine feitberigen Seiftungen baburdj in ©Ratten

fteHen, ,,ba« ift 3U »iel, ba giebt e« Äeinen, bem ba«

möglich, wäre." „Uebrigen« will id> e« boch probiren,"

fpraa) neefifeb ber tofe Burfdje, unb begann. Unb fielb'

ba, »ie e« ib,m fo »on ber Jpanb gebt, al« fei e« ein

alte«, fleißig eingeübte« ©tfief, fo flehen »De ba um ihn

b,erum mit aufgefperrtem Sföunb, ihren Äugen, tyren

Dljren nidjt trauenb, unb bjnter ihm ber Dedjant, ein»

über ba« anberemal au«rufenb: „Ö bu <Srjfa)uftli! O
bu ©pifcbub'!"

Diefe fo rütyrenbe al« ergöfclicbe @efd>icbte giebt

un« nun freilich; Feinen äuffebluß über ba« in grage

ftebenbe SBerf, lägt un« aber boch einen flüchtigen Blicf

thun in ba« Ber^ältniß SKojart'« ju ben tunftliebenben

Ferren, für bie er, unferer baburdj j»ar nidjt bewei«»

träftig, »ol aber in b,obem ©rabe glaub»firbig gewor«

benen Irabition jufolge, baffelbe gefdjrieben. Unb fo

wäre benn, in Uebereinfilimmung mit Drobifdj'« Änftdjt,

auch, au« biftorifdjen ©rünben anjunebmen, baß unfere

*) Sitte Ulibifdjeff, 1. fflonb.

geftmeffe »or 1777, ober fpäteften« — »a« jebodj in

(Erwägung ber barüber fd)weigenben ©riefe »eniger

glaublich, — in biefem felben 3abre muffe gefd)rieben

toorben fein; ba fpäter SRojart in $ari«, bann »ieber

in SWüncben unb enbtidj in SBien fid> aufhält, »ofelbfi

er im 3abre 1781 feinen bleibenben ©ife auffcblägt,

naebbem er fielt) ben äRif^anbtungen feine« SSrobberm

entjogen unb ben Sebiententifcb,, an »elchem er fbeifen

mugte, aufgegeben. „(£« hatte erft bi« jum Keufjerfieu

lommen muffen, eb,e er fidj entfct)liefjen fonnte, bieSanbe

ju brechen^ bie ib^n an feinen unmürbigen $errn fetteten.

Die SBorte S5ube, ©a^urfe, Surfte, lieberlicher Äerl

ertBnten in feine Ohren ; biefe fdt)änb(ic$en SBorte galten

bem Sombonifteu be« „3bomeneo", unb ber, melier fie

au«ftiefj, »ar ein (Erjbtfc^of, ein Serlünber be« heiligen

Seangelium«." Doch, fern »on un« fei e«, einjuftimmen

in ben ÜKifjton ?oui« $iarbot'« an bem fefitic^en Sage,

»0 Deutfdjlanb bem Serflärten Altäre baut, unb ber

b^ehere ©eniu« au« ben ©efilben ber ©eligen freubig

^erabläa^eln mag auf ben ftoät jwar, aber boch tief

emofunbenen, au« fch;5ner^ietät hervorbrecheenben Act ber

©enugthuung

!

©« gewährte übrigen« bem Unterjeictyncten großen

©enufj, ben innern 3ufammenhang ber i^m bi« babin

unbefannt gebliebenen mfinbliajen Ürabition mit ben

»eröffentlicbten ?eben«befchreibungen flc^ ju »ergegen*

»artigen; in bem »on biefen angeführten Verwandten

unb reblidjen Slug«burger Bürger ben Sucbbinber ÜKojart

anjutreffen, unb bura) bie Äunbt ber biefem »or fo langen

3abren geworbenen treuem ®abe be« leiber nieb^t nam»

h^aft gemalten ©eiftlichen überhaupt in eine ferne £eit

jurücfgeführt ju werben, beren eine in biefen Bericht

aufgenommene Spifobe »om jungen SBolfgang fo fBftlich

betrieben warb.

G« liegt in folchen Beiträgen, unb »ären e« auch

nur wenig fieb anfnüpfenbe 3^9e' bie un« in ben engern

Seben«trei« Berftorbener jurütf»erfefcen ober in ben

genauem 3"fammenbang »ergangener 3ett&er^ltniffe

einweihen, ein gar eigentümlicher 9teij für bie $ban*

tafie, eine unbefchreiblitbe Anregung unb bem jebe««

maligen Bertiefung«»ermögen be« (Smpfangenben ent«

fprec^enbe Äraft jur Belebung unb »ercoHfiänbigenben

(Erweiterung be« gebotenen ©toffe«, bie bei gewiffen

fein organifirten 3nbi»ibuen an ©chauen unb ©chaffen

^eranftreift. Bon folchen 97ücffübrungen in bie Ber^

gangenheit hat feit langer 3eit Wol feine mit fo unwiber«

lieblicher ©ewalt un« ergriffen unb gefeffelt, un« fo

bewegt, erbaut, bereichert entlaffen, al« jüngft ba« Äeft«

ner'fc^e Bermäcbtnifj über ©oethe unb SSertber.

SBer aber, baf ich, e« nicht »ergeffe, ©enauere« ju

erfahren wünfebte »on bem unebirten ÜWojart'fcben

SEßerfe, ber wenbe ftcb an $rn. Äarl Sßeljhofer, Buch,«

^änbler in Donauwörth, ber an«ffih.rlia>ere ftunbe barüber

ju geben im ©tanbe ift. Äug. ©at^.
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9t@. Uttb nun ift audj biefe Reliquie in biegrembe

gewanbert. (Soeben tyatte idj fte in ben $änben. 9codj

tft fie beutfdje« Qcigentfnim; aber wie lange wirb fte e«

bleiben? ®egen ein pret«rottrbtge« ©ebot ift ber Seftfcer

«tt Seräußerung entfdjloffen. 2Bat)rfdjeinlidj reijte bet

Siarbot'fdfe Hnfauf; be«$alb bie äuBroanberung nadj

Sßari«. SBirb fidj ©eutfdjlanb ba« ftletnob rauben

laffen?

SBer aber Stöbere« barüber ju wiffen wünfdjt, bem

tann icb, jefct 9tebe unb Antwort fielen, unb tb.ue e« gern

auf birecte Anfrage unter ber Sbreffe

«ug. ®at$t>,
18, tue Labruyere.

KircOenmufife.

Cantaten, $falmen, SKeffen ic.

fert. Rillet, (Dp. 60. D« 125. Pfafm, für lenorfolo,

<£b>r unb Drd)ejier. — SWainj, ©d)ott. Partitur

(62 ©etten 9cotenbrutf) in groß Dcta».

S« ift erfreutidj, wenn unter ber iDcaffe »cn 2Rufif=

neuigfeiten überhaupt, con benen ber größere Sljeil wol

vergebend auf ben Xitel „Sunftwert" Slnfprudj madjen

!ann, ftcr) wirftid} Seffere« »orfinbet, toaö benn audj

natürlidj eine etwa« längere at« eine blo« ehernere

Äunflbauer ftdj »erfpredjen barf , — unb »nenn jweiten«

bie Äirdjenmufif, welche mit neuem 3uwadj« nidjt eben

}u reidjticlj bebadjt ift, einen folgen »on einem StTicifter

Bon SRuf erhalt. Um fo banfenSWertfyer alfo ein berar*

liger neuer muftfalifdjer Seitrag. 3)er oorliegenbe ^ßfalm

jerfäflt in Her Slbtljetluitgen, von bcnen bie erfte für

(gemiföten) Sljorgefang allein, bie brei lefcten für Stenor»

folo unb Styor gefdjrieben ftnb. 3n 9Zr. 1 bocumentirt

ftdj gleich ju Anfang bie befannte 2Renbel«fo&n'fdje

gorm, bie ÜRelobte jweien $o!jen ober tiefen) Stimmen
jujutfyeilen ober audj allen jugleidj, wobei nun ba«

Drdjefter bie tyarmonifdje Segleitung übernimmt. 5Die

tljematifdje Sefyanblung ber oier ©ingftimmen ift mit

2Mannidjfaltigfeit unb befonberem gleiß ausgeführt. ©8
ift nämtid) ber gange biblifdje ©prucfytert:

Sic auf ben £erren boffen,

bie »erben niebt faden,

[onbern eniglid) bleiben

»ie ber Sera. 3">n.

in bier wirflidje Ifyeina« ober üUtetobten abgeteilt,

toeldje ftdj nacb, ?lrt ber guge aucb, an »erfd>iebenen

Drten unb in oerfdjiebenen Stimmen wieberfyoten, unb

fo nadj edjter gugenweife eine einjelne SBafyrfyeitöflamme

in anberen®emütfyern entjünbenb,biefewiebertyoltleudjten

(äffen — eine 2Bac)r$eit ift nid>t genug ju »ertünben

unb au«jufpredjen — unb eben tyierburdj ju befräftigen

unb ju befeftigen fudjen. 3)tefl für biejenigen, welche bie

Steytwieberljolung in ber guge für etwa« 3uf<*öige*,
öieHeidjt Ungereimte« ju galten geneigt finb. Gcinen

befonberen Sontraft unb audj ßffect madjt in 9er. 2 nadj

bem furjen lenerfolo: „um Oerufatem ftnb Serge"
ber jugteidj mit ber ganjen Drcfyefterfraft einfaßenbe

Sb,oruö: „unb ber $err ift um fein Solf in Swigfeit".

®egen ba« erfte @$or im Sergleid) treten b.ier no$ jwei

Srompeten unb brei Sofaunen auf (^ornerftimmung in

U, trompeten in ®). 33ei ber ©teile: „benn ber ®ott-

töfen ©cebter wirb ntct)t bleiben", ift ben ©ottlofen aueb^

ber übermäßige Ereiftang juertt)eilt. 5Rr. 3: „$err tb>e

»ob|t ben guten unb frommen $erjen" ift eine 5ttrt

®ebet (Iriolenfiguren in ber Segleitung) oom SEenor

oor« unb nad)gefproeben: Andantino, SlinoH, 3
/8 , fanften

S^aratter«. SBo ber ©olotenor fid) nadi^er jum St)or

gefeilt, ba »irb ber ©a^ rein fünfftimmig. Slud) läßt

ft4 biefe ^ßotyptyonie nid)t untoirffam »or bem ©djluß

ganj frei unb ofyne atte dnftrumentalbegleitung b^ören.

9ir. 4, Allegro con fuoco, S mott, Üert: „2)ie aber

toeidjen auf ifyre frumme 'ißfabe, wirb ber £err »ertreiben

mit ben UebefJätern". Siel Setoegung, woran fld^

außer bem 3mritt ber fämintlid)en Slaötnftruinente

namentlid) aucb, bie Stolinen mit i^ren Sieb,teln beteiligen.

S)er ganje ©prud) ift in jwei 5Kelobien ober ij^ema«

geseilt, bie fieb, wieberum fugenartig in ben ©timmen
wieberb,ölen, ober bie audj nur anflingen. 3)en ©dt)luß

biefe« Allegro bilben ff bie Harmonien eis e g h —
eis e fis aia. ©ine lange $aufe brängt ftd) fpanncnb

cor bie Sluflöfung. 3)a tyält im Andante animato ba«
$orn gang allein burd) jwei laete ba« gi«, wonadj

ebenfall« in j»ei Jacten ber etnfaUcnben ©trcid)inftru=

mente, Staffagen, Sioloncell unb Saß ber Uenor fingt:

„aber griebe fei über 0«rael". 2>iefe« griebenömoti»
wirb nunmehr con ben übrigen ©timmen al« ein nidjt

genug ju wieberfyolenber Iroftfprudj aufgenommen
unb au«gefungen, woran ftd) fogar nodj beim ©d)luß

ber ©ingftiminen aud> bie Snftrumente Dboe, glöte,

enblicb, jufammen Startnette, ^orn U«D Sioloncell be*

t^eiligen. 3>er Referent beabftdjtigte, hiermit jugleicb,

eine demonstratio ad oculoa ju geben audj nodj »om
poetifd>en ©djwunge ber ßompofttion, ber namentlich

an biefen angeführten Drten ergreifen unb mit fidj

fortreißen wirb. Snbem Referent ba« SSJer! ©ingoereinen

hiermit angelegentltd)ft empfiehlt, will er fd)ließ(id) aud)

nod> einiger ©teilen ßrroäljnung tb,un, bie wol etwa«

frappiren bürften. 3m Jlnfang (9ir. 1) gefctyieijt beim

(Eintritt ber weiblidjen ©timmen eine b,armontfcbe 333en«

bung bon ber ^aupttonart Q bur b,inweg bureb, gi« ntoU

nad) ber Dominante be« »erwanbten dt« moQ. ©tatt

be« (enteren aber madjt fieb, (S. 4, lact 3) in ber erften

Oboe» unb gagottftimme ein ^ödjft unerwartete« Si«

geltenb, unb bod> erfcr)eint brei iacte fpäter wirtlidj

wieber e, Gü« moÜ Üerj; e« tonnte alfo bort ganj füg»
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lid) aud) e bleiben, ©o »erben aud) nod) ©. 49 unb 53
$armoniefteOen auffallen, fotoie aud) t^eiltoetfe bie

©rhnmenffibjung.

Soui« Äinbfdjer.

Der Bannfjäufer in Serfin.

2)a« Sifcretto.

dn meinem erften Scripte b,abe id) bereite meine

«nfidften über bie SMöglicbfeit be« »er^ältniffe« at«

(Sompenift unb Dieter in einer $erfon au«gefprod)en.

Umnöglid) ift nid|t«," »a« nidjt at« untogifdj, alfo

feinem eigenen SBefen nad) unwahr bafteljt, alle« bagegen,

»a« nod) nid)t fiattgefunben unb un« beöljalb unmSglidj

gefallenen, gehört Ijödjften« in ben 93ereid> ber Un»a$r*

fdjeinlidjteit.

(Sin Sibretto muß juerft einen guten bramatifdjen

Sortturf fyaben, ber ift fein ©feiert, ber finodjenbau, um
ben ber Dörfer feine ridjtige Sage unb an tym feine

©tüfce erhält — unb fobann in feiner äußeren Äu«=

arbeitung, in allen Sinjelnljeiten ber SDiction, ber rich-

tigen Steigerungen u. f. m. — fie bilben ba« gleifdj,

beffen Umriffe bie äußere gönn, alfo ben toirflid)

bemerfbaren (Sinbrucf geben — ftet« Jenem entforedjen.

£« mufj mit einem SBorte aud) an unb für fid) fd)on ein

£unft»ert fein.

SDem »iberfprädje freilid) bie Erfahrung. Die

3auberfl8te mit tyren oerftümmelten Sonftructionen, mit

allen ben unridjtigen 33ei»Brtern, ben falfdjen ober

untlaren Silbern, ber <ßomtelofigfeit ber Sterte, ben

unrid)tigen, ganj unbetoußten Ältmaren, ift ja trofc biefe«

SJibretto« ftet« unter ben Dpern ju ben beften geredjnet;

allein ba« betteift nid)t« gegen eine Stljeorie. (Sine foldje

muß fid) ba« SBerf in feiner SoIIenbet&eit eorfteüen,

unb fester barf fid) bie Äritif erft ber grage 3u»enben,

»eldjem Sebürfniffe juerft nachgegangen »erben muffe,

unb tteldje anberen S3ejieb,ungen »ol t^er al« neben»

fädjlid) »ernadjläffigt »erben fönnen. @o ftebt e« bei«

f»iel«»eife feft, baß bie SBorte ©araftro'«, „3n biefen

tyeü'gen fallen —" unb »iefmeljr nod) ber jtteite SSer«

„3n biefen tyeil'gen ÜRauern, teo 2Renfd) ben äRenfdjen

(al« ob anbenoärt« nidjt aud) SWenfd) ben SRenfcr/en

liebte? —) liebt, fann fein Serrätljer lauern, »eil man

tym oergiebt, (al« ob ber tein SDieb »äre, ber nid)t

bafür in« äudjttyau« gejiedt »orben — eine gute ÜKoral

au« bem ÜRunbe eine« ©araftro); tten foldje Setyren

nidjt erfreuen, oerbienet nidjt ein SDcenfdj ju fein"

(ridjtiger: oerbient ein SDcenfd) ju fein, »enn man
jugiebt, ba« e« überhaupt fo ganj etwa« Sefonbere« ift:

ein aRenfd) ju fein), e« fteljt alfo feft, bafj biefe SBorte

grunblo« fdjledjt finb, rrofc beffen ift bie ÜSirfung gerabe

biefer Slrie eine ganj außerorbentlidje. Sben b,aben »ir

bie Königin barüber »erj»eifeln b,ören, bafj tyre Stodjtet

nid)t ib,rem$aß gegen ©araftro bienen »iü, eben b,at fie

ber $ölle Sfadjegeifier b,eraufbefd)»oren gegen ©araftro
unb fid) fludjenb oon ib,rer Stodjter lo«geriffen, ba feb,en

»ir un« in ben Stempel be« ©araftro oerfefct. SDer

blinben, planlofen S?eibenfd)aftlid)feit tritt bie b,eQfeb,enbe,

bewufjte Stugenb entgegen. 2Bir feb,en bie ©äulen, Pfeiler

unb bie bilberreid)en Sßänbe be« ^eiligtb^um« »or un«,

lanfam erfd)eint bie eb^rttürbige ®eftalt be« Dberpriefterö,

»entge ganj ruj^ig gehaltene äccorbe leiten feinen ©ang
ein, unb er beginnt mit ben SBorten: „3n biefen b,eil'gen

fallen
—

",— »er »ürbe nidjt gleid) burd) ben ßontraft

auf ben ©tun unb bie Sebeutung ber Slrie b,inge»iefen!

SDie ruhige Haltung, bie »eid)en, innigen Senbungen
unb ber »eib>Dotte ©d)lufj fefeen ib^n aber fo feft in biefer

©timmung, bafj er gar nid)t bagu fommt, ben Stert ju

fpalten, — er t-erfenft ftd) fo tief in biefe ooHe 2Hvä)e

ber allgemeinen Siebe, oafj fein SSerftanb eine« genauen

6ingeb,en« auf bie einzelnen ©ebanlen feb,r »ob^l entratb,en

fann. — SDamtt ift aber nur gefagt, bafj er ben Stert

überhört b,at, bafj alle« Slnbere fd)on mädjtig genug
»irft obne bie SBorte, ja trog ber SBorte. SEBären

biefcm ©efüb, 'e ©araftro'« anbere unb rid)tigere ©ebanfen
in ben 2Runb gelegt, ©ebanfen, bie in ibjer gofge

einer fo feingefüb^tten ©timmung«ent»icfelung entffrod)en

ptten, al« fie bie Gantilene »irflid) befi(st, fo »äre ba«
Äunfhoerf ein größere« unb eigentlid) ob^ne Stabel getoefen.

SDa« Reifst alfo : ber Stert »irb ber Dper aKenfatt«

feinen ju großen Slbbrud) tb,un burd) fd)led)te ^onftruc»

Honen, SDiction u.
f. »., ift nur ber <Blan rid)tig, ba«

©cenarium gut, unb ^at e« enblid) ber SomDonift

oerftanben, mit ber 3Bufif bie ©d)»äd)en be« Sterte«

nidjt nur nid) t mitjumad)en, fonbern gegentb,eil« fogar

auf}ub,eben.

@eb,en »ir nun auf ben Stannb^äufer jurüd
1

, fo

fallen un« aQerbing« feb,r biete fleine 9)7ängel auf, bie

fid) barau« erflären, baß SR. SBagner nod) nid)t ben

©rab ber ©efd)icflid)feit mit ber geber fid) angeeignet

blatte, ben ber heutige ©tanb unferer literarifd)en Sil»

bung bei einem SDid)ter beanfprudjt.*) SDie SJerfe finb

ob^ne ©runb balb mit, balb ob^ne (Snbreim, »ie j. 93.

(ein gatt mag immer genügen, obwol beren mehrere

angefflbrt »erben fönnten) bie Senu« in ber erfien

©cene be« erften Stete«. SDie metrifd)en ©djlüffe finb

beliebig j»ei= unb einf^lbig, j. 33. Stannb^äufer Set 1,

©cene 1:

3m Xtavan »ar mrc'e, alt borte t<&—
Sa« meinem Obr fo lange frembJ —
VLt bSrte iii) ber ®Ioden frob ®e taute: —
O, fag'! SBte lange \)ixt' id>'« bod) ntdbt me^r?

*) 3n bem fflnftige 5Bod)e erfibetneitben jmeiten $efte ber

„Anregungen" boten tote in einem SrttM über ben Dialog in

ber Dpa briläuftg aueb ben (Sefubtöpunct angegeben, meldtet in

©ejug auf ba« oben Srtoäbnte gelten tnufs. 3). Ä eb.
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glidmorte jum äu«ffiQen ber metrifcften Verbältniffe

in UeberfüÜe, j. 39. in ber legten 97ei^e ba« „bod>", fer»

net in 5Eann$äufer'« Vrei«Iieb: „Dir tBne Sob u.f.».",

,,9cad} Srreube, ad)! nadj berrlidjetn ©eniefjen »erlangt'

mein$erj—", fpäter berfelbe : „©efungen laut fei jefct

Dein Vrei« »on mir", f&ater Venu«: „$a, febrteft Du
mir nie jurfid ! . . . Äetyrft Du nidjt »ieber, tya! fo fei

verfluchet . . .". Der ©imt »irb oft burcb, ba« SRetrum

in febjr unangenehmer SBeife jerfdritten, al« Venu« Set 1,

©cene 1:

8ifl S)u fcbalb bei bolben SBunber mfibe,

Die meine Siebe Dir bereitet? — Ober
Sie? reut e» 25t* fo feb.r ein ©ott ju fein?

Der StuSbrucf entföriebt oft nidjt in prägnanter

SBeife bem ju ©runbe (iegenben ©ebanfen unb ift bei*

$alb unflar. Venu« «et 1, ©cene 1

:

gBobin »erlierft Du Dia)? SBa« fafjt bid) an?

Sannbäufer ebenbafelbft:

nad) berrlidbem @enie$en

bedangt' mein 9er}, e« bürftete mein ©inn.

holperige SBortfteflungen enb(id>, nie lannbäufer

«et 1, ©cene 1

:

Dod> ia), aue biefen rof'gen Düften

»erlange nad) be« Salbe« Süftrn.

Allein »ad finb biefe tleinen SDcängel gegen bie

SRonftrofitäten, »on benen j. 33. SRojart'« Dpern

»immeln? Der Stert alfo ift jebenfaü« nie^t fd?led>t ju

nennen, er ift im ©egentbeile »erbältnifnnäfjig febj »iel

beffer, al« alle eriftirenben, unb mir b^aben un« burd) bie

obige ftrenge Sifte ba« SRedjt erworben, aueb auf bie ganj

untabettjaften ©teilen binjuweifen.

Der Styor ber älteren Pilger „3u bir »au" icb,,

mein $err unb ©ott..." ift ganj ber Situation angemeffen,

er ift gefaßt, bufjeooll unb einfach im Volföton gehalten,

fo bafj er felbft ofyne 9Kufif fdjon »ertbooll genannt

toerben fann. ©o ber ©ruf) Gslifabeth'« an bie $aüe in

ber erften ©cene be« jtoeiten acte«, ba« ©ebet berfelben

in ber erften ©cene be« britten Stete«, ba« Sieb 32Jolf=

ram'« in ber jtoeiten ©cene be« britten acte«: „O bn

mein halber Äbenbftern —".

DieSKufit.

SHJenn mir un« bem mufifalifdjen 3^ei( unferer

Aufgabe jumenben, fo fällt un« juerft bie £)u»erture auf,

bie ja eigentlich mit bem Drama, bem 2Rufitbrama, nidjt«

ju t§un Ijat. ©ei e« nun, bafj SR. SBagner feinen ba=

maligen ©tanbfiunct nicht mebr billigt ober nidjt*), jeben«

fall« ftimmt eine Duoerture nidjt in bie Aufgabe, bie er

*) <5r billigt ibn betanntlid) triebt; niebt aber in bem @hme
»ewirft er ibn, bafj ba« gröbere ein SerfebUe« genefrn »8re,

fonbem nur in bem, baß jefet ba« %oUtommnere an bketeOe be<

minber JBotUommenen treten fod D. Sieb.

fidj geftedt, ben £tDtd be« Drama'« obenanjufteflen unb
alle« fortjulaffen, toa« ba»on ableiten fönnte. @« ift be-

greiflid?, bafj bie ÜRatur ber $anblung einer getoiffen

©timmung febon bebarf, fod fie nicb,t ju urplößliclb un«

entgegenfbringen, unb mir finb be«tyatb ganj einoerftan«

ben mit Ginleitungen, toeldje in biefer Slbftcbt gefa)rteben

morben finb. Die ©cenen be« erften SlcteS finb allerbing«

nic^t natürliche, unb berSombonift bat »otyl baran getb^an,

ba« publicum, biefe« SRefum6 atter©tänbe, »omgreieften

bi«3umUnfreieften, Borger auf baeaufmerlfamjumacben,

toa« ftä^ cor feinen Äugen entfalten foQ; aüein eine foldje

Vorbereitung bebarfnicb^teiner£)u»erture,inberbie®runb»

ibee be« ganjen ©tücfe« m einer ^rogrammcomeofition

au«geffibrt mürbe. S« fommt babei barauf berau«, bafj

man baffelbe jmehnal ^3rt, benfelben Äern au« jmei

oerfeb^iebenen ©cb,alen Ijerautfyuöellen ^at. Da« tann

bei ©Aaufeielen e^er gebilligt toerben, al« bei Opern,

toeil bei jenen nid)t 9Kufi( neben 5KufiI geftedt toirb;

jumal wenn mir bei Unteren ben @runb ntc^t gelten

laffen, bafj ein 9Kufifer jebe ®e(egenbeit benu(jen muffe,

p4 al« folccjer ju betbätigen.

Sin nähere« (Eingeben auf biefelbe mürbe Auf ba«

©ebiet »on fragen führen, beren (Erörterung für bie

Ober toeniger nab,e liegen, toir menben un« beebalb

fogleicb, bem. erften 2cte ju.

Die erfte ©cene ift im ©runbe eine Pantomime,
ein Sauet. 93ad>antinnen tanjen, grußpiren, jerftreuen

fi(b,, unb alle biefe SSetoegungen toerben »on einer 3Wufil

begleitet, bie balb »irbelnb in bie £>5tye brängt, um bann

finnlic^=friec^enbtoieber^erabjufinfen,balbfanfarenmäfjig

aufruft, um in fcb,totrrenbe Slccorbe ber I>öd)ften Sagen

fieb beinabe ju »erlteren. UeberaQ füblt man ein b,eftige«

Drängen, e« beginnt ftet«, obneftcb au«3uf»recb,en, Slfie«

toirb furj berübrt unb baftig »on bem barauf Sfolgenben

»erfcb.(ungen, faum ift ein ©ebanfe angebeutet, fo formt

er fic^ auc^ fd)on gu einem ©anjen, inbem er »erfttrjt

toieber^olt toirb , biö er ju einer ^igur jufammenfc^rumpft,

bie »ieber ettoa« S'ceue« einleitet. Die ftnnlidjfte Seiben«

fcb,aftlicb,feit in üjrem raftlofen Verlangen ift auf ba«

treffenbpe gemalt:— nirgenb« iftSRube, nicbW^ofitioe«;

bafür anftrebenbe Anläufe überall, ein finnlidjer Älang

unb bie üpfiigfte ÜRifcbung ber Onftrumente. 3n ben

erften acb,t Jacten macben bie Violinen nur ben Anlauf,

fcb,arf rb^t^miftrte Wccorbe treten gleicbfam aufrufenb

ein, ein «rat, ba« ibnen fdjnell »ieber genommen; eine

Heine f$igur, toieberbolt unb »erlängert, füb^rt burc^ aä)t

Jacte binbureb, ju bem erften ©ebanfen, ber toieber toie

eine Ermunterung herbeiruft unb im »immernben ©ejitter

ber Violinen erftieft; biefe acb,t lacte wieberbolen ftc^ in

einer anberen Sage ber Dberftimme; bie Violinen breb^en

fieb, toie im laumel fc^toinbelnber Suft, turje Stccorbe

fcblagen fie gleicbfam banieber, jene fdjarf r^tbmifirten

Äccorbe be« Anfang« »erben flüchtig angebeutet; ba

bilben bie Vläfer auf bem Iritter (dis e) au« ben oberen
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Sagen ber ftdj verbidjtenb eine volle $arutoniemaffe unb

jum jWettenmal fdjeint ein vofitiver ©ebanfe ftdj bilben

}u fotlen; ber Vorberfafe eine« folgen wirb jweimal

au«gefprodjen; allein bann nimmt audj er fdjon wieber

ben brängenben S^arafter eine« ©ange« an.— ©o gebt

e« bie ganje ©cene fjinburdj, bie julefet mit ber Grmat»

tung, ber notfywenbigen golge übermäßigen unb über*

fvannten ©enujfe«, enbet. ©tet« werben wir fortgefdjoben,

aufroärtSge^oben unb gefiadjelt, nirgenb« erfennen wir

einen factifdjen ©ebanfen; unb ba« ift ja bie Statur be«

i'eben« im Venu«berge. SDie üeibenfdjaft oljne anbere«

3tel, al« ftdj felbfi, ift ein ewige« ©vrubeln ob,ne Stoed,

ein ewige« Sollen ofyne ftdjere« Ergreifen.

Unferer anficht nadj ift biefer £fyeil ber befte; in

bem 3lu«brude einer foldjen ©ituation erfennen wir

Sagner'« Onbioibuatität auf bem ©ebiete ber ftunft.

ÜWit ber jweiten ©cene treten wir eigentlich, auf

ben SBoben, ben Sagner ben feinen nennt, bie erfte ift

ein ötyantaftifdje« SSaHet, wie e« audj ein Slnberer ge=

febrieben b^aben fönnte, bem eben bit~"$f;antafte baju

nidjt gefehlt b,ätte. Von b,ier an aber fet)en wir ben

Sagner, ber ftdj t>on feinen Vorgängern toSgefagt fyat.

(Sr »erwirft ben ©djemati«ntu« ber Slrien, Duetten al«

gormftütfe u.
f. w. unb will fidj fo genau unb gerabeju

als nur möglieb, bem ©ebanfen unb jwar bem benfelben

au«brüdenben Sorte wibmen. Dem ©ebanfen barf fidj

eine 9Wufif gewifj niemal« entfremben; gefäljrlidj aber

unb tobbringenb für bie lefctere fdjeint e« un«, wenn fte

ju febj gebunben in voüftänbige Slbtyängigfeit ju bem

Sorte treten mufj. On bem ©treben biefer 9rt bttrfte

fidj balb unb oft ein Siberfvrudj gegen ben tieferen

inneren ©ebanfen einftnben, unb e« bürften biejenigen

nidjt fo ganj Unrecht fjaben, bie von äußeren 2Kitteln unb

Vernadjtäffigung be« inneren Sefen« fvredjen.

©leid» in bem erftenStecitatioeXannfyäufer'« bieten

fidj SäBe biefer Art bar. £anntyäufer ermaßt web,«

mütyig geftimmt burdj Jräume, bie it)n an fein frühere«

Seben erinnern, unb fübrt an feinem äuge vorbei, wa«
er 2Hle« vermiffen mufj. Der ©runbgebanfe ift fc^r

War unb einfad), ber ©loden ©eläute tyat er gebart, fie

mahnen an bie Vergangenheit unb fein lebenbiger ©eift

burdjläuft eine SRetye von Vorfteltungen, bie alle ben-

felben ©runbtbbu« tragen, ben be« fdjmerjlidjen Snt*

beeren«. Die 3e't ift tym entfdjwunben, bie ©onne, bie

©terne, ben ergrünenben $alm u. f. to. fie^t er nidjt

me$r. ©eben wir un« nun barein, bafj bie ©loden gleid)

im Drdjefter (glöten e-h-, e-h) läuten, bie er nur im

Xraum gehört b,aben will, fo besagt e« un« nidjt, bafj

„bafl frotye ©eläute", „bie freunblicben ©tftirne",

„ber frifcb ergrünenbe #alm", „bieSiadjtigall", „ber

8enj", ftarere unb Woljlttjuenbere Intervallen erhalten.

SOTufif fann ja nur bie ©timmung geben, nidjt ben

geiftigen 3nb,alt eine« j eben SB orte« für fidj. Zaxm--

$äufer ift ja aber nidjt „frob" mit bem ©eläute,

„freunblidj" mit ben ©eftinten, unb „frifdj" mit ben
grünen ©räfern.

Sir fommen jebodj ju einer {Weiten Betrachtung.

©ie gilt ber ÜWidjtadjtung aller Jonarten =®ert)altntffe.

©eutjutage wirb wofyt fein SDcenfd» mef/r bie fyatdtte*

riftifdjen ©igenttyflmlidjfeiten ber Tonarten, einer jeben

für fidj, läugnen. 8. 33. SWarr b,at barüber an vielen

Orten ganj SSortrefftidje« gefagt — warum fotf atfo

von biefem SRittel, beffen ftd; bodj Slüe fo bebient b,aben,

fein ©ebraudj gemadjt werben. (Sine Äunft ift nie reid)

genug, weil fte niemal« mannigfadj genug fein fann.

Sntfage idj widfürlid), fo rebucire idj midt) auf
einen engeren Ärei«, unb laufe viel eber ©efa^r ju

ermüben.

©o beginnt SBagner in (£ bur, ein ©ang fübjt i^n

auf ben Verminberten ©evtimenaecorb auf fis. Venu«
fragt ben erwaetfenben jannljäufer: „wo weilt bein

©tnn?" Qt ruft: „ju viel, o bafj idj nun erwadjte!"

^IBfclid; finb wir über f-a-c-dis in @ bur; allein Sann«
bäufer wenbet f«d) ju bem Sraum jurüd, bie 9Jcufif —
gef;t nidjt jurüd, fie bleibt in @ bur, er fdjliejjt über

es-g-b-cis in D bur,fd)liefjt auf „Sage, ÜKonben" über

e-g-b-des (man lefe g-b-des-e) in g bur, bann reibet ftdj

©evtimenaecorb an ©ebtimenaecorb (auf g, f, e, es, a,

g, fis, f) bi« wir von bem Slccorbe fis, a, c, d, ber auf

© moH beutet, burcl; einen Irugfcfylufj auf — D bur
fefigeb,alten werben.

Oft ba« ber lannfyäufer , ber an feinen ©rinne»

rungen erftarfen foH? fafi fönnte man fagen, er greint

feine Verlufte Ijer, unb winfelt einen Äatalog feiner

Reiben ah; nictit« aber fommt barauf unerwarteter, al«

bie beftige grage: ,,^ör' id) fie nie, feb' id> fie niemal«

mebj?" Sin langer, feljr langer ©eufjer wäre bortbeffer

am Orte. 2Ba« bleiben nad) biefem Slufmanbe von ^>ar»

monifdjen ^ortfdjreitungen noct) für ©teigerungen übrig?

Waä) ben b. eftigften Bewegungen in bie gegenfeitig fernften

Tonarten, ben eebten Haut-goüt=^armonien bleibt jum
guten ©nbe audj nur ein »erminfcerter ©evtimenaecorb.

9Bie matt Hingt ber aber, wie wenig entfvricbt er bem
©ebanfen! S3i«t)er f;at Üannb,äufer überlegt, an ber

$anb ber ^Jbantafte erftarfte feine ©ebnfuebt unb reijjt

ftdj »on bem ©ängelbanbe ber ßrinnerung mit bem Slu«»

rufe: „©oll id) fie niemal« meb,r fe^en?" lo«; Da« finb

ja fo glüdlidje Sontrafte, einSBurf reebt für benÜKuftfer

gemadjt. Sie ift ber aber realiftrt, melobifdj bebeutenb

tritt nidjt« b^ervor, bie löne erbalten alle ein3eln i^ren

Sertb, burdj bie nebenflingenbe Harmonie. — Siegt nur

etwainbent/armonifebengortfebreitungen eine erfennbare

Steigerung, beren (Kulmination in ben legten Sorten
läge? — feiber audj nidjt, fte irren umber. $ätte ein

muftfalifdjer ©ebante neben ober jwifdjen ben rub,ig

beclamirten ©äfeen Iann^äufer'8 feine ©timmung au«»

gebrfidt — etwa in tleinen ätoifdjenfä&en bie Oboe —
fjätte er bann bie fragen auf fräftigen Harmonien
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getyan, fo wäre bie SBirfung eüu)eit«oo(Ier unb jebenfaK«

auch ben ©orten angemeffener gewefen.

$enu« will ihn in feinen Betrachtungen, bie aller«

bing« nidjt ihren Seifall haben tonnen, unterbrechen —
fie muß aufftad)etn, aufjornen, wie e« bie Sßorte aud?

tt)un. SBoju bann „bie tbörigen ftlagen" auf 9 motl,

fie flogt ja mit, anftatt ficb barüber nidjtacbtenb ju

ergeben. 3n btei Serfionen fpridjt fie benfelben ©e«

banlen au«: „bift bu ber 9Bunber mflbe", „reut e« bidj

ein ®ott ju fein", „oergißt bu beine Seiben gegenüber

biefen greuben?" DieSDcuftf gebt babei oon as nad) des

unb ges unb fcbließt bann, wie faft immer mit ges, b,

c, e auf g bur. Siegt in jener gorfdjreirung audj feine

Steigerung, wie bie SBorte fie un« erwarten taffen, fo

iftbocfy ein 93orwärt«geben— freiließ immer in bie matten

Unterbominanten — ba, unb wir muffen jufrieben fein.

$ier j.93. flirte übrigen« SBagner felbft ba« 93ebflrfuiß,

ba« Orcbefter mitfbredhen ju (äffen, obgleich eigentlich

bodj nur Sßenu« ba« SBort bat, inbem er tym in ben

Raufen Heine anrufenbe Saufe giebt.

©ie will ihren ©eliebten jebod) mitein« gewinnen

unb ruft ihm begeiftert ju: „Stuf, ergreife bie$arfe, bie

Siebe feire, bie fo berrltd) bu befingft, baß bu ber Siebe

©öttin fetter bir gemannft".— („Die Siebe feire, ba ihr

Ijad/fter <ßrei« bir warb", ift wol gu oiel, bie URoral

Ijinterber erfa(tet) unb wir ftnb noa) jjier nic^t im©tanbe,

ben ®uß in ber 2J?elobie gu finben, ben bie ©ebanfen

erforbern. Dodj ba« beweift fdjließlicb 9cicb,t«.— Slnberen

mag e« beffer glficfen. ©ie 'föließt in 99 bur, man
erwartet <£« bur, ber Slufforberung folgt bie (Erfüllung,

ba« läßt fidj Ijarmonifcb faum treffenber barfteöen, al«:

auf bie Dominante folgt bie Konica. äBagner gebt auf

IE« moU (wirb a(fo trübe), von bort auf as-c-es-ges unb

läuft fo gang matt mit einem $ra(ubiu<n, ba« un« oon

bem $rälubium ber bamatigen Sänger eine giemtidj

mäßige 3bee giebt, in ben glatten Jpafen be« De« bur ein.

(6*luf folgt.)

Aus Wien.

©ie werben ftaunen, wenn idj^bnen fage, wa« wir

in biefem SBinter oon ©dpraiann an größeren SBerten

alle* gehört Ijaben, wa« wir nod} mit 39eftimmtbeit gu

erwarten b,aben. 3U Den «P«wn geboren nebft ben brei

oben genannten ba« ©treietyquartett 9er. 2 in F, ba«

gweite Xrio in F (in ber gu (Ebjen Sifgt'« oeranftalteten

©oiree be« $rn.$a« tinger), ba« Soncert«8ttegro mit

Ordjefter, Oto. 134 (in einem Concerte be« grl. Hen-
riette grifc), ju ben (enteren ber (Earneoal, Ob. 9 (in

beut eierten (Soncerte ber grau ©d)umann), ba«$iano»

fortequartett unb ba« Streichquartett SWr. 3 in A (in ben

$ellme«berger'fd)en©oireen),bieaHanfreb*Quoerture
(in bem erfien P^ilbarmonifctyen&oncerte, in welkem
grau ©d)umann aud) ©eetbooen'« (£« bur Soncert

fbielt), eine ber ©ijmb^onien (entweber bie in 99 ober

2) moü) in ben näcbften@efellfd)aft«concerten, alfo

in allem nur allein an größeren Serien elf in biefem

SBinter, wo noch mand}e«3(nbere bjngutommentann, unb
wo man fonft fid) fd)on glficflicb fet/äfcen mußte, beren

jwei bi« brei bie Sinie öafftren gu feben. ©o fetye id}

benn mit einiger ©enugtbuung bie ^rob^egetyung fi(^

erfüllen, bie i$ bejüglicb, ©d^umann'« für 9Bien oor

wenigen Sauren au«ffra(^, benn e« f^eint mir feinem

3»e»fe( unterworfen ju fein, baß man ©djuutann feit

bem SBinter 1855—56 wenigften« in eben bem ©inne
in bie ®efeüfä>ft ber „Slaffifer" aufgenommen be»

trauten barf, al« bie« SWenbel«fob,n ift, b. b.. in bie

Steige Derjenigen, beren ÜRame „fogar" in einem pbjl*

b,armonifcb,en ßoncert confereatiofter lenbenj erf$einen

barf unb felbftoerftänbli^ in bem •3abre«<>rogramme ber

8ffejttli(b,en Soncerte nie festen barf. Daju fommt noeb,,

baß faft alle genannten, bereit« gegebenen äöerfe mit
bem lebhafteren <Snt$ufta«mu« aufgenommen würben, fo

ba« Quintett (feit 3a$ren ein Siebling be« publicum«),
bie beiben Strio«, ba« Streichquartett in F, t^eilweife

auch, bie fitudes symphoniques (bod) oermag biefe«

$racb,twerf im ©anjen nacb, einmaligem ^ören faum
»oUftänbig erfaßt ju werben), unb baß unfere eble

geuiUetonfritif eigentb,fintli(fj er weife au<6, eben je(jt

plö&lidj alle ib^re früheren 3»«^ «nb 93ebenfen gegen

©cb,umann ju »ergeffen feb^eint unb nur im geb^obenflen

Jone »on ibm unb feinen SBerfen fcricfjt.

9cacb,ft ben Soncerten ber grau Slara ©cb^umann
ftnb e«, wie gefagt, bie^ellnieflberger'fc^enOuartett*

foiröen, welche bie meifte Slufmerffamfeit beanfpruajen,

unb einen Serfammlung«punct aDer Derjenigen bilben,

bie an ber Äunft ein wabere«, aufrichtige« ^ntereffe

nehmen. SDJan muß ficb, freuen, ju feb,en, wie ber 8n=
tb,eil an biefen ^Jrobuctionen ein ftet« wadtfenber ift, fo

baß bie 9täumlicb>iten be« ©aale« faum mebr für bie

SWenge ber 93efua)er au«reidjen wollen. 8lucf> muß man
gefielen, baß bie bie«jäb,rigen Seiftungen alle früheren
noch, überbieten, unb in ib.rer ^o^en SoQenbung faum
meb,r etwa« gu wünfd)en übrig laffen. Sifgt fttjien, nad)

bem unermüblid>en SBeifalle ju urteilen, welchen er bie»

fen Äünftletn nach bem Sortrage be« Seethooen'fchen

Si«motlOuartett« foenbete, berfelben ÜJleinung ju fein.

Da« Programm biefer fed>« Ouartettfoir6en, welchen in

einigen SBoch^en ein jweiter Snflu« oon oier ^robuetionen

folgen foK, beftanb in jwei Quartetten oon $ai}bn, einem

Quartett unb brei Quintetten oon SWojart, einer ©onate

für Slaoier unb SiolonceH (in A), jwei Quartetten
(in Si« moU unb g bur), einem Quintett (in 5 bur) oon

Seetbooen, einem Quartett oon ÜKenbeUfobn (in 91 bur)

unb einem oon ©oo^r (in D moO), einem ©treieb,« nnb
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Slaoierquartett Don ©djumann, einem Slaoiertrio »on

0. $ager unb einem »on CEoer«, enbltdj einer ©onate

für (E(a»ier unb Biotine »on SBittmcr«. ©ie fe^en au«

ben Umgenannten tarnen, bafj man e« nid)t »erfdjmaljt,

ju fe$r jweifettyaften Slaffifern, man tonnte faft fagen

ju unjmeifetyaften SRidjtclaffir'ern tyerabjufteigen. Aber

bie $$. <£»er« unb SßiHmer« »enigjten« foüten nad)

biefer @^re nid)t geigen, bie iljnen bie«mat aud) nur bie

ftäglid)ften3rüd)te eingetragen fyat, benn unfer Quartett»

publicum läßt burdjau« nidjt mit fid) fpafjen. üDenten

©ie fid) ein Irio »on <S»er« in ber Spanier biefe« Som=
»oniften j»ifd)en Ouartetten »on ©d)umann unb 93eet=

jjooen, unb ©ie (önnen fid) ba« ©djidfal beffelben «n»

gefaxt figuriren. 9Bar aber, »a« $r. ß»er« bot, nur

unbebeutenb, fo grengte bie Seifhutg be« $rn. 2Bitttner«

and lln»erfd)amte, benn eine barbarifd)ere ©omöofition,

»on einem barbarifoberen ©biel begleitet, ifi bei fold)er

®elegenljett jjier nod) nid)t gehört »orben. 3>ie <&nU

rüftung war aud) eine allgemeine. 8eib tb,at e« mir um
ben talentbegabten $ager, über reffen Oratorium „3o*
$anne« in ber SBüfte" id) dtynen im »erfloffenen Ödfte
berichtete, beffen Jrio aber nur eine feljr taue Stufnatyme

fanb unb freitid) aud) eine giemlid) fd)toad)e Arbeit ifi,

bod) immerhin im ©egenfafc 3U jenen ben feingebilbeten,

begabten ÜJtufifer »errätb,.

$on fonftigenSoncerten ift nur nod) jene« be«$rn.
Ernft^ßauer er»a$nen«toertlj, ber al« Sombonift mit
einer ©tjmbljonie (in CT moü), al« ^Jianift mit SBeet*

6,o»en'fl ffi« bur Soncert auftrat. Ifidjtigfeit unb folibe

3)urd)bilbung geigte er in beiben (gebieten, unb fanb ba«

b,er aud) mit &ed)t bie ad)tung«»olIfie 9tufnab>e. St«
beutenb aber fann man toeber fein ©fiel nennen, bem e«

bei tabellofefter Sorrectb,eit bod) an innerem 2eben ge=

brid)t, nod) aud) feine und mitgeteilte Gombofition, bie

ber ©elbftftanbigfeit entbehrt unb »ielmetyr »ie eine Som«
»itation »on allem $Dcöglid)en, bereit« ©agetoefenen er»

fd)eint. 3)er befte ©afe, ba« ©djergo, »eld)e« ftd)

namentlid) burdj febr feine dnftrumentation au«geid)uet,

ift »oHenb« eine bebenflidje Sobie 2Renbe(«folj>n'8 unb

fietyt bem ©d)ergo im ©ommernad)t«traum gum $3er*

toed)feln äljnlid).

SDatj id)3tynen »on£)rd)efierconcerten bieSmal,

»on bem SKojart»gefte abgefel)en, gar nidjt« gu berieten

fyabe, rütyrt einfad) fd)oH batyer, »eil biefe »ctyrenb be«

£arne»alö tyier fo regelmäßig baufiren, al« ob ftc inner«

Ijalb biefer ^eriobe burd) ein geheime« ©taat«grunbgefefc

»erboten »öftren. 3)a« näd)ftemal »erben »ol biefe ben

^aubtftoff metner 2WittIj>eilungen au«mad)en.

6«.

eKfctnc 3cttuag.

£dge$g«f(^ic§te.

Utiftn, Coneertt, Citaaaement* ». Httna 3err fe^t

U)re OaPffrtele in ®eutfo)lonb unb ber ©c^toetj fort. 3n »ofel

gafiirt fit jtfet, in 3ürio> ertoartet man i^r SDi;treten; in ©otba
unb Äontg«berg toirb fte ju CSajhotten ertoartet

Senntj 8llrbe.JJe» batte mit 3>irector 3Bolter«borff ki

ücnig«b«rg einen (Eontract abgesoffen, bemgtmSg fte im

SDtonat fhfxü in ÄBntgeberg gafhren foOte. 3m SRat »oüte fte

pd) nao> Sonbon jur ©aifon begeben. 3efet »erlangt aber ber

Sonboner Untemebmer, bafj fte bereits am 1. Sprit in 2onbon

eintreffen foH. grau 8ürbe«Ketj blieb nio^te übrig, alt ü)r

Cngagematt inXönigSberg aufjugeben unb — taufenb Xbaler
Coi»entionemün}e Sonoentionalftrafe ju jablen — aUerbütgt ein

febr gefaljener Hprtlfdjerj. — SRcral: „Qui trop embraase,

mal ötreint". — anfrage: »Sie biel »erbienen tool £beater>

S>irectoren mit @afifi>iden ber prima OualitSt, ba fte fo b>b<

Scnsentionalfhafen im ffiegfaü be< ©aflfpitl« r«b contractu^

antbebingen?«

®ie $ianifhn9lofa]tafiner, toelibe bie SLS.3. erfunben

bat, concertirt jeftt »ieber tu ©flbbeutfdjlaub, unb gab u. a. in

Stuttgart }»ei Concerte. 2>er Äeferatt ber 9. 3- "«übt fte

obne »eitere« »ju einer ber erften jefet lebenben $ianobirtuofcn".

— Sa« bod>-bie gmen Stuttgarter für brfd)etbene 3Renf(ben

Ttub.
—
Clara Schümann giebt je^t Concerte in $eftb. Km

23. gefcruar fanb fd)cn ibr jmette« Soncert fiatt, jur Suffübrung

tarnen: Ouintett oon ©djumann, Moments musicals »on

granj@tbubett ("Jlr. 3 unb 4) Scherzo a Capriccio (giämcH)

«on SWcnbelSfobn, ^olonatfe (9e bur) »on Ubopin, Sieb obne

SBortc oon SKenbelsfobn unb 9Jonbo aus ber Cbur ©onate

oon S. 2R. b. SBeber; ein faft burd)gebenb neues Programm ba
gefd)a^ten Äünßlerin. — grl. Sofepbtne ©rin}»eil, ehte neue

Sängerin, bebutirte in biefem Concert jum erfienmaL ©ie fang

8ieber bon granj @d)ubert. $rofeffor @.XBöb<er fang eine bon

U)m componirte Saüabe.

3ennb Sinb foH in jeber 3Bod)e tn(Snglanb )»ifd)cn

2« bi< 3000 $funb (14« bie 21,000 $baler) eimtebmen, toie ibr

einige ffintbufiaftif<be nadigeretbnet baben. ®a« ifi fiarl, aber für

Snglanb nit^t übertrieben, nur ba8 »älatbmatben" bot feine

©<b»ierigfeiten. UebrigenS foü Otto @olbf<bmtbt wegen

feine« claffif ojen ©piel« in fionbon in lefeter 3ett mebr «na«
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femtung gefunben haben, al« ihm anfangs jutyeil würbe. Sie

Snglänber finben au« SntbuflaSmu« ba« ©piel bon ..Otto" biet«

leicht julefet noch unübertrefflich.

3m fünfjebnten (Joncert be« aJtufifoerein« ju ©era lieg

ficb ber Sielinift $aubolb au« Setpjig boren, unb erwarb ftch

mit feinen Vortragen bieten Beifall. 3n biefent (Eoncerte würbe

auch ba« ginale au« (Suröantbe unb Seetboben'« Eroica unter

Sfcbircb'« Seitung recht gelungen ausgeführt.

3m erften ffioncert, welche« Dr. Samrofcb in SSerlin

gab, fpielte er ba« Oiolinconcert eon SKenbelSf obn, ba« neunte

3>iolinconcert bon@po$r, einen Gfarta« bon ©inger unb jwei

*ßie*en eigener (Eompofition. 2Äan rübmt feine tecbntfdje gerrig«

feit, feine lebenbige Änffaffung unb bie »einbett feine« itone«,

nicht minber bie gute mufitalifcb»feine «u«wabl feiner Programme.

Km 19. gebruar gab Dr. Samrofcb bereit« fein jmeite«

ffoncert im ©efellfcbafwhaufe in öerlin, unter SWitwirtung be«

aRufit'Sir. Sngef unb feiner SopeUe. Samrofcb fpielte ba«

äKUitairconcert bon 8ipin«fi, ben Siauermarfd) »onttbopin

unb „©ebbten" »on Samrofcb, bie 9tomanje «on 8eetbo»en in

II unb bie Wntafte „I palpiti-' oon ^aganini. — Sie SabI

ber 3Hufifflücte jeigt bie rühmliche SMelfettigteit be« jungen ftreb«

famen Silnfller«, bera wir fernere ffirfolge oon §erjen wiinfcben.

Ser »eimarifcbe Äamrneroirtuo« Uoßmann bat, einer ©n«

labung ber rofto der Soncertgcfellfcbaft folgenb, in einem borrigen

Äbonnementconcerr mehrere eigene (iompofhionen für Siclonceü

unb Orcbefter mit großem ffirfelge gejpielt. Serfelbe ließ fid) auch

Bor turjem in einem Soncert be« 9Rufit«Sir. ©olbe in ffirfurt

mit vielem Seifall boren.

ÜtuftkfefU, 3ufTühnina.en. Sine intereffante unb äußerfl

rare Aufführung fanb im grofjen ©aale be« Öpmnafium« jum

grauen Älofter in ©erlin ftatt, inbem bie erwachsenen ©cbttler

biefer unter Seitung be« Sirector« Sellermann fiebenben Sin«

ftatt ben ..Sjai" be« ©opbotle« in ber Urfpracbe aufführten.

Sie (EbBre (mit Orcbefter) waren baju bon ^einrieb, Seiler«

mann (aber nicht im biflorifcben ©toi nach antifen SWufteru)

componirt, unb foflen ficb burch eine würbige, empftnbung«oolIe

unb cbaratterifttfebe Sebanblung ausgejeicbnet haben.

3mlegtcnmüncbnerObeon8concertift9?icbarbSagner'«

,.gauft«öu»erture" jur Aufführung gefommen. Sie ,.3L 31. 3-"

($r. 51, Seilage) enthält barüber einen grofjen Slrtifel, ben erften

anertennenben, ben wir in biefem Statte gefunben haben. (Sr

nimmt mit biftorifebem ©inn unb richtigem äftbetifdjen Serftänb«

ni§ ba« bebeutenbe Serf fowie Sagner felbft gegen bie fflutb

ber münchner $t)ilifter in ©duttJ, welche bie Onoerture au««

pfiffen.

3n München tarn im ffonceit ber äKitglieber ber $ofcapelle

eine SRooität jur Aufführung, bie ber bbcbften Seacbtung ber $on«

certbirectionen werth ift. SWan gab See th oben'« 3Ruftt )u bem

(beJanntlich nie in ©cene gegangenen) Sattet: „SieÖefcbBpfj

be« ^rometbeu«* in ihrer ganjen SluSbebnung. 'Jiur eine

Aufführung biefer 2Bufit ift un« noch belannt, bie, welche oor im»

gef&br jebn 3«hren (mit erlautembem £ert »on 3. ©• ©eibO in

Sien ftattfanb, bie 2Kuftf aber nicht »oUftänbig braute. —
grau) Sachner hotte burch Srtavia in Sien (ben Sefüjrr ber

^anbfehrift) eine STMcbrift ber Criginatpartitur erbalten, nach

welcher ba« ©ert in SWüncben unter größtem SeifaQ aufgeführt

würbe. Schon bie erften Scummem oerfünbigten bie ©ewaft be«

unfterblichen Seetboben, bie »ierte Kummer aber rief einen Sei«

faU«f)urm berbor unb mußte wieberbolt werben. Q« tfi ein

SEBechfelgefang jwifchen ^arfe, glBte, gagott unb Siotoncett »on

wunberbarer Älangwirfung. (SeitSufigbemerft, ift bie« bie ein«

jige^arfencompofition, bie Seeth^ oben gefchriebenbat)

—

Saß ba« ganjeffioncert, mit ©efeitigung ber $oca(mitte(, (ebigliib

ein inftrumentale« war, fleht bisher, al« unerhörter gad, in

3Äflnd)en ganj »ereinjelt ba.— SKBcbte boch »rtaria in SEBien

ftch jur enblicben Verausgabe ber Seethobenfeben $artitur batbigfl

entfabließen 1

Unter Sirection bon $ector 8erlio$ fanb in SBeimar,

am 17. gebruar, ein große« geft«(£oncert bei $ofe ftatt, in

welchem golgenbe« jur Suffübrung tarn: Ouberture ju Sijron'S

„Sorfar", jwei gragmente (»Kbfchieb ber $irten" unb »Äuhe ber

heiligen gamilie") au« „l'Enfance du Christ" unb „öefcbwö«

rung unb £anj ber 3rvlichter" au« bem britten 3%tüt be« gauft"—
famrntlicb boni&ectoröerltoj. grl.SalentineSianchifang,

wie wir febon berichteten, in biefem Soncert; grau 3ob«nna
?ohl trug eine ^ßbantafie für ftarfe »on ^arifb«ai»ar« bor, unb

ber junge ^tanift fcbeoborffittter au« $ari« fpielte Sbagio

unb ©ajeqo au« bem bierten fompbonifchen Soncert oon ©enri

Sitolff.

ttcue unb neutinflubirtt Opern. Sin Staliener, Kamen«

Sigrore, hat eine bramatifebe Irilogie componirt, beren 3:ert

au« ben Sorten ber Divina Comedia befteht. Siefe« feltfame

Äiefenwert foU im nädjften fflinter in ber italienifdjen Oper ju

$ari« aufgeführt werben — wenn'« feine Snte ift.

Sagner'« .,?ofcengrin" tarn mit neuer Seje^ung ber Xitel«

rotte (§r. (Saepari), be« ^eenujer« (§r. 9totb) unb ber Ortrub

(grl. üJJarr au« Sarraftabt al« ©aft) am 24. gebruar in Sei«

mar mit außerorbenüicbem Srfolge wieber jur SuP^rung. Iroft

be« aufgehobenen Abonnemente war ba« §au« überfüllt. Sie Sar«

ftettenben würben nach bem erften Kct jweimal, fowie nochmal«

am ©<bluß gerufen. grL aJiarr jeigte fitr> «I« bortreffliche »Or»

brub"; ^r. (Sa «pari war ein »orjüglicber „Sohengrin"; ba«

Uhepaar SBJilbe unb bie $ofcapettc unter Stf jt jeichueten fich,

wie immer, rühmlich au«. Sie SSorfteüung gefchab auf Sunfd)

ber ^rinj'irm »»" Preußen. Ser gefammte S)of war anwefeub;

ebenfo Serlioj unb eine große Snjabl bon gremben.

Sie neue Oper be« grbrn. b. giotow, Seit bon 3Rofen«

thal (bem in Sien al« ?ertbid)ter, trofe aller gia«co«, je(jt Un«

bermeiblicben) ift in Sien burchgefatten. ©ie heifit »Klbin" unb

hat brei acte. (Sine Srittf ber „Oefterr. 3tg." fagt u. a. barüber:

$r.b. giotow bat e« febr fein herausgefühlt, baß ba« große SDlttbl«

rab im Sorbergrunb, ber ©etreibewagen, ber über bieSüfcne fahrt,

©onnenuntergang , SWonbaufgang, ©locfengeläute sc. bom Jert«

biebter al« ^auptfache beabftd)tigt würben. Cr hat baher bie SWußl

fo unbebeutenb al« möglich gehalten, um Äuge unb Ohr be« 3»'

fchauers nicht etwa burch (inen genialen ©ebanfen bon ben Seco«

rationen abwenbig ju machen. Seber bie SWufif genirt bie Sich*

tung, noch ttirb bie SWufif bon ber Sichtung genirt. $oet unb
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Sonbiditer fcGeinen nnr (Sine Werfen ju fein, fo au« einem @uß,

baß ba«, wa« bie 3uIunftMmifiIei- aufheben, bin im Heinen

©enre auf« glüdlidifte meidet ift. — 3)ur4i weiä)(icGe laujmufi!

tat e« $r. b. glotow übrigen« berftanben, an ba« ©efüGt bet Saien

ju abbeUiren.

2>ie Ober „»ianca ©iffrebi" t.onS)uj>ont ift im beut»

fd)en XGeater in $cfi6 in Vorbereitung.

Xüttttxifd)t nötigen. I£m toortrefflicGer unb f«6r auefttGr«

lirfjer Srtifel üb« „(5in beutf($e« 3Tertbud) juäRojart'«
Cotifan tutte» , mit großer ©aatfenntniß gefdirieben unb groben

ber neuen Uefcerfetjung be« Berfaffer« ent^wltenb, Beftubet f«b im

„SKorgenblatt" (1866. Kr. 4). — Sieben einer bea<$ten«toertben

twalpfe bet ganjen Oper, bie unter allen SKojartf^eu Serien in

golge iGre« wiberwärtigen £erte« am uenigfien befamrt würbe,

Bietet ber ungenannte Cerfaffer ben »üGnen (einen neuen £ert,

ber „bie muftfaltföe ©brad>e SWojart'« mit $ietät beGanbelt,

baneben aber eine uefentliibe Sbfinberung ber gabel erhielt, burd)

»el<be ba« ©rflrf ber ©bG&'re b«« feineren Suftfbiel« nabe gerüdt

Wirb" — mit banfenswertGer »ereitwtfltgfeit jur Sinf irfit an.

Sie SRebaction be« „SWorgenblatte«» G«t ft$ jur Sermittelung bon

»riefen an ben Serfaffer erboten. SDtögen bie %% eaterbirectio«

nen bie« anerbieten nidtt unberttdfiiGtigtlaffen!

©cfculGoff »urbe »on einigen gefälligen »ISttern, bie »on

ibm reben machen wollten, in $ari« »abnfinnig gemadtt. S)iefe

gute Srfinbung ging ib.ren Seg buro> unjäblige ©balten, bie

jefct alle bie Serpflidrtung auf ft* geloben yaben, ba« jWeitemal

ju reben unb ;u »ibemtfen, baß ©djuIGeff nie^t waGnftnnig,

fonbern bei „febr guter ©efunbGeit» fei, unb neue „©oubenrr«"

combonire, »eld)e nacG ber überfianbenen 3«rung«franfGeit iGre«

Stator« reißenben Abgang finben »erben, ©cGulGofp« Portrait,

na $ bemBJabnfinn gejeidtnet, wirb boffentlidb beigegeben »erben.

3>a« betannte «Bert »on S. ». 8enj über »eetGoben
(„Beethoven et sei trois styles." 2 88nbe) bat iefet in ^ari*

feinen ©njng gebalten, inbem Cb.arle« «,'felineau e« im

„Athenaeum frangai»" mit ber »Srmften ftnerfeimung ein«

fflGrt. 2>iefer Äririler fdjeint bie Serbflanjung be« Senj'ftfjen

Sudie« auf »arifer »oben ale eine Art ebo$emadienbe« (Sreigniß

für bie franjoTtfd>e mufttalifdie SSrit anjnfeGen, 9lacG ibm läge

bie mufttalifdie Äritit in granfreid} entfefelüG bamieber; bie bribi«

legirte gönn ber franjBfifdten SlefiGetif fei ba« ifjamb&let unb ba«

geuilleton ge»orb«t. ?enj Gabe aanj Se<bt, fitb über ben fditecbten

mnfiIalifo)en ©efdjmad unb bit mangelbafte fiftbetif$e »ilbung

ber graujofen luftig ju ma^en, benn mtr)ur3eit be«9fangfhette«

}»ifcien ben ©Intfiflen unb !J3icciniften G«te eine mufitalif4»e

Siteraturin granlreid) beftanben; feitbem liege ftebradj. granl»

reid) babe nc6 lein einjige« Wert über 2TC6bul, Sefueur unb

Stameau; ba« franjofifeb.e publicum fenne niebt einmal bie £itel

i^rer SBerte. — »ei folgen »etraebtungen baben wir alterbmg«

noeb allen ©runb, mit ben muftfalifd^en BuftSnben in 35eutfdj«

lanb jufrieben jufein.

3n bem am 3L 3«nuar ftattgefunbenen (Eoncert be« © tern'«

fdjenOrd)efter»erein«in8erlinfam8Bagner*«gauft.Ou»er<

turejur Aufführung unb »urbe n«4i bem ©dilufj fofort abblaubirt

heftige« 3<Wat erfolgte unb man erblidte unter ben 3<f4crn

mebrere fefyr betannte mufitalifdte $erfönlidifeiten. auf biefe

Obbofition inbefj antwortete ein bonnnnbe«, jiemliib allgemeine«

»raoo, weldje« ni$t e^er enbete, bi« ». Sülo», ber ba« ffierl

bhigirt b.atte, benortrat unb fid) im Slamen be« (Eombonifien

berbeugte. Kidtt« SReue« unter ber ©onne! 32eulid< erinnerten

»ir an ein Urtbeil über Seetfcoben'« Seonorenouoerture, unb

bie« gactum gemannt un« an ben Jleib unb bie ffiabalen, mit

benen SKojart in Sien oon ©eite feiner UoUegen }ii tämbfen

6atte. Unter ben Äritilern ift e«, fo»eit un« befannt, ffirnft

Soffat faft allein, ber mit Corfidit fid) au«ft>riä)t unb eine

anftänbige Haltung beobaibtet.

lieber „bie mufitalifd>en 3i*fi5nbe ber ©egenwarf
bringt ba neuefie »anb ber ffiottafdjen „Sierteljabr«fd)rift"

(3annar bi« SJlär} 1856) einen großen »rtilel »on brei unb einem

batten Sogen Umfang oon Stieb). 3>er ffierfaffer ift j»arnid»t

genannt, bodt blidt au« jeber 3eile ber mufi!alifd>e £afd/enfbieter

au« ©übbeutfdilanb b^erbor, ber balb ^ier, balb bort berumfbuft,

unb aüegafern feine« „fcaugmufitlidien" ©e^irn« anfbannt,

allen SBi^, ber. feine culturbiftorif^en Sauferien ftbriggelaffen

faben, bi« auf ben legten Xropfen auepregt, um, jur Serni(brimg

ber „3ufunftStnufil", unter anberem bie — ^änbel'fd)en

Opern (!!) unb bie Stiebt'fcbe „$au«muftt- al« ©egengift }u

emofeblenl— ©o!d>e Seute gelten in äKündien für ttberau« —
geifireidj. SJiebl \)at bie Jlaibität, feine „Sbaraftertöfefe" jc

in bem neueften Sttitel felbfi ju loben, unb nebenbei feine „»riefe

über mufttalifdie Srjie^ung" (Siertelja^rdfdirift 1853, bierte«

$eft) fo fleißig ju „citiren", baß er fie r>alc< abfo^reibt, »eil fte

1853 ju »enig gelefen »urben unb 1856 (eiber Won bergeffen

»aren. — 3)er Srtifel ift in jweiter 3nftanj eine um jttei unb

ein Gatte« 3ab.r öerfbätete (5r»iberung auf $eltaft'« ärtiW

über bie „Obpofition in ©übbeutfcblanb" — oon »eltben er bie

ffintbedung gemadtt b.at, baß fte mit einer in 3<uid)e getauften

„geber" gefdjrieben feien. Wie Gl'« tritifcr><mufttalif($er ©tanb«

bunet unb feine geiftige Cabacttät werben am befien baburd^

d)araheriftrt r baß er bie „9iieberrbeinifc&e äRufifjeitung"

al« ein mit £act unb ©efdbmad rebigirte« unb gut

bebiente« SKufterbtatt GeworGebt (©.305). Er fbridtt ferner

bonSBagner, ^alebb» Serbi nnb Conf orten (©. 347). — ®iefe

»eifbiele genügen.

Xidtarb Sagner War in 3tt"<G anfgeforbert Woiben, bie

Shection ber bortigra, fogenannten SWo}art<geier ju über'

neGmen. 6r lehnte e« ab, ficG babei ju betGeiligen, au« ©rünben,

bie naGe genug liegen, ©eine immer gefdjä'ftigeu geinbe fud)ten

aber au«jubreiten, baß bie« eine ©emonfrration gegen SKojart,

eine golge feiner Serad>tnng daffifdjer Shirt' »c. fei, — ItaBagen,

bie, wenn man Sagner unb feine ©driften, unb in«befonbere

bie QereGnmg teimt, mit Webber er in (enteren fid) adentGalben

über SRojart auefbricGt — fo aigefdunadt finb, baß wir b«Ger

biefe« ©efdjrei ber 3onmale »olUommen ignorirten. 2)a aber

KicGarb Sagner fid* Gerabgelaffen G«t, in ber „SibgenSffifo^en
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3ritung" (beut 14. gebruar) auf jene ^noectiben ]u antworten,

fo geben mit im golgenben einen Sluejug au« feiner (Srflarung:

„34? b«b« fo»»' ber biefigen 2Huft'8«fdIf<W" — fagt

Ä. SBagner — „bie miA? anging, in 'bwm tnerten äftonnement«

concerte eine m5glid)e 3(u8»abl SKojartl^et @tü<fe }u btrigiien,

al« aueb bem bieejSbrigen 2$eater.2)irector, ber mir bie Seihutg

einer äKojart'fdjen Ober antrug, ablebnenb geantwortet, »eil

meine ©efunbbeit bnrd) berartige Slnfrrengungen" (in Sonbon)

»bereite foroeit angegriffen ifl, bafj id) in UeberemfHtrimimg mit

meinem Srjte für biefen SBinter mid) befrimnten mußte, roeber

Hbonnementconcerte nod) Sbeaterecrftettungen ju birigiren. 2>a|

man jenen Sluffübrungen ben tarnen einer 2Ro}art«geier gegeben

bat, war filr bie betrefjenben Uaffen jebenfaüe febr erfbriefjlid);

feineftoeg« tonnte i<i iebod) barin bie Sbfldjt einer »irfli^en

äRojart'geier gewähren, bie meine« ©afurbalten« nur burdj

Dbfer ju ermögltajen mar, mit berenSejeidjnungidt, roieberboltet

(Erfahrung gemäß, Kiemanb'em mebr läftig faüeu wollte. 2>odj

tarnt id) bin bie öffentliche Smbeutung nid)t unterlaffen, bafj id)

nod) beute einer SRojart-fJeier felbft meine (Sefimbbeit ju obfern

bereit bin, wenn mir burd} ein entfpredjenbes Obftr ber biefigen

Äunfrfreunbe eine »firbige SluPbrung be« »Requiem" in einem

geeigneten, an fitb leibet feblenben Socale, mit einem genügenben,

in 3«rid) eigentlich gar nidjt borbanbenen, genrifebten Oefang«
djore, unb einem beroottftfinbigten Ordiefier ermSgficbj »hb."

3ntdU$cmlilatt.

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen

:

OPERNSTOCKE UND OUVERTÜREN
eingerichtet für

kleines (8-, 12-& löstimmiges) Orchester:

2 Violinen, Viola, Bass, Flöte, Clarinette und 2 Hörner

obligat; ad libit: Violoncelle , zweite Clarinette,

Posaune, Trompeten, Pauken, grosse Trommel,

Becken und Triangel.

Das Verzeichnis! da Gaammtinhaltes von diesem reich-

haltigen, stets in Fortsetzung begriffenen Sammelwerke der

betten Opern und Ouvertüren ist gefälligst direct oder durch

die nftchstgelegene Musik- oder Buchhandlung zu beziehen.

Als neu, in jüngster Zeit erschienen, werden nachstehend

bezeichnet

:

Opern: (Verdi) Rigolelto. 1. Abth. fl. 3. 18 kr.;

2. Abth. fl. 4. 12 kr.; 3. Abth. fl. 3. 18 kr. —
Nabucodonosor. 1. u. 2. Abth. a fl. 2. 6 kr. —
Ernani. fl. 6. — / due Foscari. fl. 2. 42 kr. —
(Donizetti) Lucia diLammermoor. 1 Abth. fl. 5.

24 kr.; 2. Abth. fl.4. 48 kr. — (Balfe) Die Zigeu-

nerin, fl. 3. 45 kr. — (Meyerbeer) Der Prophet.

fl. 6. — (Adam) Giselle. fl. 5. 42 kr. — (Verdi)

H Trovatore.

Ouvertüren: (Balfe) Le Siege de Rocheüe. fl. 3. —
(Suppe) Dichter und Bauer, fl. 4. 30 kr. —
(Donizetti) Belisario. fl. 2. 42 kr. — (Beethoven.

Fidelio. fl. 2. 42 kr.

München. Jos. Albl, Musikalienhandlung.

Im Verlage von H. SekUss in COln erschienen

:

Oinpositions ponr Piano

___
par

W. 6. Michalek.
Mazurka. Op. 5. Nouvelle tidition 7V9 Sgr.

Polka-Mazurka. Op. 7. 10 „

Deus Romances. Op. 9. 15 „

Re>erie. Op. 10. 10 „

Mazurka de Salon. Op. 11. 10 „
Souvenir de Velen. 2Melodies bohemiennes.

Op. 12. 7V, ,

L'Inquietude. Morceau. Op. 21. 12 1
/» „

Diese Compositionen, welche bereit* eine so grosse Ver-
breitung gefunden, dass yon mehreren derselben neue Aus-
gaben gemacht werden mussten, zeichnen sich durch ihre

melodische Schönheit aus und bieten keine Schwierigkeiten
in der Ausführung dar.

Bei F. W. ArneM in Biberfeld sind erschienen

:

Beethoven, Souvenir. Trauermarsch und 6 Walzer
f. Pfte. 17Vs Ngr.

Doppler, Soirees musicales p. Piano. Op. 197.

Oah. 3. Gretchen von Kücken 12 Vi Ngr.

„ 4. Hoch vom Dachstein 12 1
/* Ngr.

„ 5. Heimathaklänge von Gungl 12'/» Ngr.

„ 6. Letzte Walzer e. Wahnsinnigen 12'/i Ngr.
Hamm, J. V., Duo brillant pour Piano et Cello.

Op. 35. 25 Ngr.

Beinecke, C, 3 Duetten f. Sopran u. Tenor mit Pfte.

Op. 44. 25 Ngr.

Schumann, B., Gesänge der Frühe. 5 Ciavierstücke.

(Der Dichterin B. Stina gewidmet.) Op. 133.

1 Thlr. 5 Ngr.
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CanBettmtarmttt Jter Btarife |tt £ei$ig-

Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag

in der Osterwoche, das ist den 27. März, findet eine regelmässige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen

und Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis da-

hin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage

bis Vormitags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe über-

schreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezwckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige

der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine,

Violoncell u. s. w. in Solo-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chor-

gesang, verbunden mit Uebungen im dramatischen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik ; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Hauptmann, Capellmeister

Biets, Musikdirector und Organist Biohter, R. Papperitz, Professor Moleneies, L. Plaidy, Ernst Ferd.

Wenzel, Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreysehock, Grützmacher, V. Hennann, M. Klengel,

Professor Götze, F. Brendel und Hr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in

'/Jährlichen Terminen.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben , kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und
Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1856.

Das UirectoriuM « Consemtoriim der Maslk.

Mit dem 1- April dieses Jahres wird der Unterzeichnete einen neuen

Lehrcursus im Orgelspiel
eröffnen. Diejenigen, welche daran Theil zu nehmen gesonnen sein sollten, wollen sich deshalb, Auswärtige

in frankirten Briefen, an mich wenden. Der Unterricht findet nach meiner schnell fördernden Methode auf

einer mir eigenen zweimanualigen Orgel statt , welche den Schalern auch zu den nothwendigen Uebungen
Überlassen wird. Ausserdem ist Gelegenheit zur praktischen Ausbildung in den Functionen des Organisten

vielfach geboten.

Leipzig, den 24. Februar 1856.

Hermann Schellenberg, Organist zu St. Nicolai.

Musiker-Gesuch.
Ein Fagottist, tüchtig auf seinem Instrument, wird für ein renommirtes Musikcorps in Leipzig

baldigst zu engagiren gesucht. Gefällige Offerten beliebe man an die Musikalienhandlung von C. F. Kahnt
in Leipzig franco gelangen zu lassen.

111« kitr tairecbeiei aid ugmirjei liiiblin < lieber siri ii der InikiUeiiiriliig fei C. F. labst ii Uiirif si kita.

ffiinjetne Hummern bei SReuen 3ettfd)rift für 2ThifiE »erben ju 5 9tgr. berechnet.

treu* Mm «wwft e4naat in Mnlf.
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l Mti 3fi Wummern i'.i 1Ic
Stette Ihnttewftrtiiiiuii ifleJMUnitcr,

RufTColltv* o

Ecitedjvift fit* AtiisUi*
tfnuij Brenbef, SJerantmottfidjer Stebaetettt. — ©erfegti: C. £ Kaljnt in Ceifi^tg.

tt.m»rim'|(Jten4-ft Stnftff. (V). Safm) In Bertis.

3. Ulk" tn Viag.

•tkrftei *i| tu 3Jht4.

**4<* Ita^ntfM, Mnrfml Kxchuf* in Soften,

V, Vctmum • Co«p. in KeM-|)nL

f. Jk4«tt qn. C«ii )m Sticn,

la*. MtiMtt* ta tBnf(**.
«. NIÜi • *«** 1« Wllabcl*»1*.

DtfranoDirjigfttr Bano. Ar. 11 Den 7. Btärj 1856.

Safatt: Stcceaftoatn; »irttrt 8etlm«m, Cf. n. H. *.. 3tffn«, Oy. 4.

0.$. Uflcfftt, Dp. 10. — SD« IsittfäHfer in Sttlin (C*Iii|). —
Weine 3etttng: CoTTtfpenbtni, Xtgelg<f4i4tc, — *ttiM4tt Xn-

jetfltt. — 3itcltigeit|iifatt.

Kammer* und fiausmufift.

g&r ißiauoforte.

Koktrtbollimaim, (Dp. 2J. Ti**gr4d. 3»SIf mufifa»

Itfäe SDidtomgen für ba« ^tanoforte. — $eftfj,

KöjfauBtglfi unb <Soirq>. tyu 1 £b>. 25 9?gt.

Dt^tunflen mS3$a$n;eit finb biefe £laBierfHltfe, bit

neuefie, Überaiiä fä)ä&enemtrtb^©abebeMe $<>$Mä$i9*
ten (Somponiftcnt SRit ber aDgerunbetften, gtatteften

gönn, bem fünften Sffiofjlfkitge, bet intereftantefteu

$armettifr bem oratttfäjften Etabierfafce im SSerein ftnbeu

»Ott einen ernften, Ijodjtblen, fÜJtfiltrifäjen, feines j&itlti

fidj bfnmfjteu @eift, burdjbruugen ton bet Worfle, an«»

gemattet mit jenem Stufte beti E^araltera, meiere atiein

etft ben »orbm genannten Sorjügen i$ren ^Säften 9BertE.

berieft)en, bte tobte Sonn lebenbig marf}en. SBtt glauben

md)t ja übertreiben, wenn mir beraubten, bafj feit 3aj|*

ten, meHeidjt fett bem <£tfd)einen ber Jheitilerianen unb

3tyantaficftü<fe von ©Fumarat auf biefem gelbe ber

$ianoforteconvpofttion nickte HeljntidjeS an SEBertb. ge«

föaffen Borten, unb finb flbergeugt, bafj SWnfifer unb

fiaien von ben fo überaus Haren, $arafteriftif<b,en

©ä)o>funa.cn auf gleite SBeife ergriffen unb tüngeriffen

»erben bfirften.

$en jitet be« Settee jiett ba8 fet>r fdjön ße$eid>

nett Hbbilb ber $3nig4burg Visegr&d in Ungarn, totIä)e

nad) beä (Sombonifien »orauSgcfdjiäter SSrmertuug als

ehemalige Kefibenj bei utta,arifd)en $errf$er eine rater-

effattte ®efä)ubte gehabt bat nnb bU äntegung jnt

@o>ö^fnng ber einzelnen ©tfitfe gegeben ju ifübtn fo>tut.

@o berbantt j. 89. baS elfte berfetten feine Cfetfte&uHfl

ber (Eroberung ber öurg bnr^ ©oltman, mtb bafl te^tc

G,3m©atcm*n*tb>rm'') ift ^ewoorgetufen buro> bie©e-
fangenföaft eine« Äßnig« ©atomo, tteIo>e triefe? in bem,
be^alb fo genannten, £6imne etbnlbrn nanjte. Die
Ueberfc^riften ber jeb^n anbeten ©tfirfe finb allerbinga

aSgentehtner 5Ratur, ttie 3.8. „S)et ^Jage", „Dafi Sieb

Dom $etben", „3)er ©t^tout" ic, unb fBnnten bteKei^t

6ei ber ntufltalifä)en ÜQuftrtmng einer jeben ASntgdbnrg
i^re Sere^tigung ftnben. 5Dot^ beutet ba8 magbarifd)c

Element in ber ÜRup! tmjmeibeutig auf Ungarn al«

©d)aupla| f nnb bte mit berartigen Ueberf^riften eer«

febenen Xonbid^tungen erhalten htfofern einen nationalen

Qfjarafter.

Arn ftärfften auggefitägt finben mir benfetben in

bem SBaffentaija (SRr. 2) ber Sabtfagerin (Wr. 7) nnb
befonber« in bem te^tgenanittem ©tfide corouäge^tnben
Srautliebe. %Qe btet Xonbitb,tungrn finb im ^Öa>ften

Otabe eigentb.umli^, babei fe^r tinfad^ gebaut nnb
ddu bei bebenteubften SBirfung. 3n bem SSaffentanje
(3) moD 3

S Üact) wirb btefelbe bnrdf tntereffant*

9ibt)tbinen unb Imitationen, befonberfl aber bura) bie

utrtafttgen fernen b,eroorgebtad)t; bie äöa^rfagetin
{<£ mofl, © iact) feffett hingegen butd) ben petto*

rbpen t^ataftenfiif^en Saß, tl= fomte

bte äugerfi anjteb,enben ^atmonienfolgen, n>eld)e auf
jenem aufgetaut finb mtb im SJertin mit biefer (Sronb*

läge ba« ®anje ju einem eigentbJmUä)en , »ab;ren,

bnrd) unb burd) boetifeben Silbe mad)en. Dal ©taut-
Heb enbltä> (9hr. 6, © bur i

ll Xact) übettafdjt btrrtb.

bte roa^rbaft uberntüt^ige, auSgelaffene Juftigteit unb
ba« bem 2)eutfa)en ftembartige magbarifd^e (Stemmt,

u>e((b,ed b,ier am auSgetoragteften etfd)ehtt. (Em ebenfatt«
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eigentyümtid) fdjöne« Xongemälbe ift ba« erfte, (g inoU

E loct) ber©d)tour betitelt, ©eb/imnißboHe« Dunfel

ift $ter mit ebler (Energie auf« gltto?(id)fie Bereinigt;

aud) ift ba« tyarmonifd)e Element, rote in aßen anberen

©tütfen, an einigen ©teilen befonber« ganj ungemein

feffelnb. Da« ©anje $at einen etwa« ordjeftralen Slnftrid),

ift aber fefcr claoiermäßig gefd)rieben unb mit bem beften

Effecte auf bem ^ianoprte »orjutragen. 5Wr. 3 (beim

Sanfet, « bur, 2
/4 lad) bürfte bielleid)t relatib ba«

unbebeutenbfie ber (Sammlung genannt toerben; benn

bei aller nid)t ju täugnenben 3tnmut$ entbehrt e« tyaubt*

$aubtfäd)lid) bte Originalität unb Srifdje, burd) meldte

faß alle anberen in fo b^o^em 2Raße über bte glutb,

geto3Ijntid)er ^ßianofortecombpfUionen emporragen. Da»
gegen ift bie bem ebengenannten ftd^ anretyenbe Jon*

bid)tung „ÜRinue" (gi« molf 2
/4 lad), mit einem

reijenben SJtittelfa^ , fomie ba« hierauf folgenbe „331 u=

menftücf" eine ganj ungemein liebenötoürbige, jarte

Eompofttion. Da« legte bürfte bieKeid)t etwa« ju lang

auegefbonnen fein unb aud) in ber Äu«fttfyrung bie meifte

Steint! erforbern, bod) entfd)äbigt für bie geringe SRülje

ber boetifdje Duft be« ©anjen allein fd)on l|inreid)enb.

Ebenfalls fetyr jart unb unter ben berartigen ©tüden

ber Sammlung rool bie fd)6n|ren, fmb ba« $aft orale

(9?r.8, 3
/4 £act, S bur) unb ber ^age (9h. 10, 93 bur

E SCact), bod) Serratien fte entfdjieben einen beutfdjen,

fpecieQ ©d)mnann'fd)en Einfluß, befonber« Ijinfidjtltd)

ber melobifdjen gü^rung. Dag aber barunter bie ^ßoefte

unb E^arafterifHt nidjt gelitten, mirb beim erfien Durd)»

fielen beiber ^ßiecen einleudjten. 93efonber« ba« fdjüd)»

terne, »erfdjäinte, babei innige SBefen be« $agen ift auf

bie lieblid)fte SBeife jur mufifafifd)en Darfteflung gelangt.

Dagegen trägt „Da« (bon beiben ebengenannten Jon»

frücfen eingefd)loffene) Sieb bom Reiben" (g bur,

E £act) toieber ganj unjweibeutig ba« ungarifdje Sie»

ment in ftd) unb bilbet burd) bte Urfraft unb ©efunbtyeit

ber Sternen unb $armonienfolgen einen feb^r toirffamen

glttcflidjen Eontraft jum ^Jaftorale unb bem $agen. E«
bliebe un« je^t nod) übrig, ber im Anfang ermähnten

beiben legten, unb {ebenfalls tyerborragenbften Äbttyeilun«

gen be« ganjen SBerfe« ju gebenfen. 2lber toie foQten

mir bie große, ed)te ißoefte, bte in jebem Xacte ju ftnben

ift, betreiben? SBie foQten mir bem Sefer ein 83tlb

machen oon ber trogigen $5rad)t, bem milbungeftümen

3ubel be« „©oliman", bon bem fd)auerlid) , geheim«

mßbollen Ed)o, unb bem barauffolgenben gellenben Stuf»

fd)rei, mit meinem Sotfmann bie Ijerrlidje Elegie „am
©alomonötfyurm" beginnt? 2Rögen unfere Sefer felbft

b^Bren ober fbielen; fie toerben bann getoiß und nad)=

embftnben !önnen unb mit $od)ad)tung unb greube be«

©d)i)bfer« gebenfen, ber ü)nen biefe ^errli^e boetifo^e

©abe gefanbt ^at.

Vieegräd ift red)t bajn gemalt, im $iaufe al«

$au«muftl gefeielt unb gehört ju »erben, gür ben

Eoncertfaal i|t e« ni(b,t beregnet, bie Elatnerljufaren

ftnben nickte für fid) unb ib^r publicum; eintrete gebtl»

beter 3Rufißenner unb ^reunbe bagegen, toeldjer in

feinem ©ef^mad mit ber 3«* fortgebt, unb bon $»rn.

Wie 1) l ftdj nit^t befriebigt fflb^lt, »irbbiefenSonbi^tungen

geroig me$r, al« einen Slbenb, mit ber reinften greube

lauften. g. D.

KircOenmuftß.

gttr SHämterftiimnen.

f. &. BeUner, (Dp. 4. ©Ott! $»mne für »ierftimmigen

SDiännercb^or unb große« Drdjefler. — SBien, E. 8.

©»ina. tyx. mit Drd)eßer 2 2$Ir. 5 9?gr., mit Etamer»

begleitung ju »ier $änben 1 Ib^lr. 25 9Jgr.

SBir b^aben e« mit einer Sombofttion be« »erbienft=

boüen Herausgeber« ber SBiener „Slatter für 9Kuft!"

ju tyun unb begegnen bemfelben auf einem %tü>e, too er

unfere« SBiffen« bt«b.er nia)t t^ätig mar. Der Dtrt »on

U. ©ternau entfjält ciel Xnregenbe« unb gab bem
Eomöoniften SJeranlaffung m wirffamen, in ber Eom»
bofttion auf gelungene SBeife au«gebrägten Eontraften.

E« ift immer eine nid)t leiste Aufgabe, einen größeren

©ag für üDtännerfiimmen ju fdjretben. Der Xonumfang
ift ju gering, ber Unterfdjieb ber einjelnen ©timmen ju

unmerflid). SBeld)' toeitumfaffenbe« gelb bietet bagegen

ber gemifdjte Eb^or unb welo^' ^errlit^e ©egenfäge laffen

ftd) |ier burd) bie einjelnen ©timmarten btlben! Seim
SWännergefang ftnb biefe meift nur burd) 3Bed)feI ber

©oli unb iutti ju erreichen, unb bte« ÜKtttel b,at ber

Eontbonift be« borliegenben Söerfe« mit Erfolg benugt.

9?ad) einer fünftaettgen pianissimo anb^ebenben Onftru«

mentaleinleitung in 4
/4 lact boß inneren $eben8, burd)

Jriolenbemegung einjelner 93(a«inftrumente treffenb ge»

jeidjnet , fegen bie ©ingftimmen piano ein unb fietgern

pd) intoirtfamerHarmoniejumForte,bem einFortissimo,
burd) ^Jofaunen unb Raufen berfiärft, folgt. Die ©tet«

gerung liegt in ben SBorten: „©ort, mein ©ott, mein

©ott" unb fommt jur r)ötr)fien firaft bei ben SBorten:

„Did) feire ba« Sieb ber Sieber". — Ein »olle«, traf»

tige« Unisono ber ©ingftimmen */« 2act, bie 33eglei«

hing u/8 beginnt ben näd)flen ©ebanten, meld)er leibet

nid)t fo abfd)ließt, al« man bem Xerte gemäß erwartet.

Unferer Slnftd)! nad) müßte ber boHe 9iad)brud auf ben

Sorten: „^immel unb Erbe" liegen unb fötutten b]ier

alle SRittel in ben fräftigflen garben toirten. Die ©ing«

ftimmen, bi«b^er in b^omobb>ner ©djreibmetfe geführt,

berlaffen biefen 3Beg auf lurje 3«t mit ®Ö*<*- ®«
fürje, bolibb,on gehaltene©ag, mit feinem liegenben33aß

auf a am ©d)luß, ift oon guter SEßirfung. Die IDeda*

l ">'',] '.U-'.O

t. T

Original from
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matten iß fcier, tote überhaupt mit wenigen ausnahmen,

treffenb unb tertgemäß. $armoniefo(gen wie tiefe:

Tenori

Bassi

prh^
^p

' J u.f.to. ©.4,3:.6u.7.

klirr
f

fmb 5Reijntittcl, bie leitet Ueberbrufj erregen, unb wir

ftnben fie (Seite 8, £act 7, 8; ©. 9, £act 1, 2, 3, 4;
©. 15, £act 2 unb 3. SBir begegnen aber aueb, ©teilen

toie folgenben, benen b,ier guter ©ffect nidjt abjufprecfyen ift

:

Ten.

Bassi

jm
^^-rffiTir i

y r r

Steifen $tm * mel unb

dtJ -4- _ i n.
g~

TJJj^iÖWSjN^y#M

ffi>T ft7f^UJ-i===B:

igl3-fei
bt.

J-

S. 4 unb 5.S
f

Stn einem piü lento treten bie ©otofiimmen, jeboeb nadj

be« Somponiften SBitten bei ftarten SDcannerftimmen

breifacb, befefet, mit £arfenbegteitung, weldje« Onftrument

aueb, fpäter im Jutti benufct ift, auf. Der ©afe ift tief

empfunben unb wirb bei guter Ausführung »on SGBirfung

fein. SBeniger fagt und ber folgenbe, im früheren Üempo
am)ebenbe Juttifafe ju. SEBir fönnen und mit berartigen

Harmonien

Tenori

Bassi

« M^
hft-^ i rinfcto

nidjt befreunben, namentlich wenn ib,nen, wie b,ier, längere

Dauer gegeben ift. Die 9u«fü$rung ift unenblicb, feb,Wer,

unb bie Sßirhmg nidjt bie, welche erwartet wirb. Der

gange adjtjetyn Üacte bauernbe ©ebanfe b,at un«, trofc

feiner Tonmalerei, fein Sntereffe abgewinnen fßnnen;

»ielleidjt jeboeb, , bajj bie bjnjutretenbe dnftrumentation

bie beabfietytigte SBirfung erjielt. Da« fieb enganfdjlie«

fjenbe, ob.ne Begleitung eintretenbe ©oto, nur fedj«

lade lang, wirlt hingegen in feiner ©infacb^eit um
Siele« günftiger. Der (Sb.or füljrt ba« ©anje in t&eit«

neuen, tb,eil« fdjon gehörten ©ebanfen, in etwa« »er«

anberter ©eftalt, jum fraftigen ©djlujj, unb madjt

namentlich ber Uebergang nadj De« bur, ©eite 18,

Uact 3, in feinem »ollen Unisono ber ©ingftimmen,

gehoben bureb, Berftörfung ber Snftrumente, wie audj

ba« fedj« £acte lange Maestoso am gänjlidjen ©a)lu§
einen guten Sinbrucf.

5m ©anjen genommen ift ba« SBerf, fobiel wir

bem EIa»ierau«juge unb ben beitiegenben Drdjefter»

ftimmen entnehmen tSnnen, wenn aueb, nad) unferer

Slnficbt nidjt ganj frreng firdjlict) unb niebt« abfolut

9Jeue« bietenb, eine oerbienfrooBe Arbeit, t>on gutem

(Effect in gerunbeter, gebrungener gorm. SBir machen
ÜRannergefang=33ereine umfomebr barauf aufmerffam,

ba bie äuöffiijrung, abgeregnet einige fcfjwierige @in=

fäfce ber ©ingftimmen, welche jeboeb, burd) bie Begleitung

erleichtert werben, nicf>t ju fdjwer fein wirb.

Die Segleitung befielt in Streichquartett, $>arfe,

2 glöten, 2 Oboen, 2 Slarmetten, 2 gagotten, 4 #8r«
nerit, 2 Strompeten, 3 ^ofaunen, Kontrafagott, Raufen
ober in Ermangelung beffen in einer »ierljänbigen Be»
gleitung be« ^ßianoforte. Die aujjere 3lu8ftattung ift

ber befannten Berlag«tyanblung ©pina in SBien ange»

meffen. ©eite 4, £act 6 ift ba« es be« jweiten Baffe«
in e unb ©eite 13, 7act 4 g in ges ju t-erwanbeln.

Deffau. £Ij. ©ä)neiber.

gut gemifebten ffbor.

tiO. *}. «iefftl, Drganift in glen«burg, ©p.10. Mtgiäff

(Bffängf in ttljorafforni für ben »ierftimmigen Sb,or«

gefang. — Seipaig, $. SQSbiftling. ?r. 15 5Rgr.

3Kit wirflitb,em Ontereffe b,aben wir biefe, ber ©ing»

atabemie in Berlin ^geeigneten ©efdnge verfolgt, unb

fönnen nur fagen, bag fie unfere Erwartungen nacb, me^r
al« einer ©eite b,in ooOfommen befriebigt b,aben. ©cb^on

bie dbee, einfache, cb,oralmägige, ade« unwefentlict)eren

©cb,mucfe« entbeb,renbe religißfe Sieber ju geben, ift eine

glücflidje }u nennen. Bei 2lu«füb,rung be« $lane« ^at

ftet) ber Somponift von wirflieb, tünftlerifcb,en ^rineipien

leiten laffen. ©o ift juerft ber lertwa^l ju gebenfen.

Die Dichtungen finb, mit 9lu«nab,me ton Älofftocf'«

,,«uferfteb,en" unb ©eUert'« „Bußlieb", fämmtlicb] von

ä«fc^enfelbt, unb foredjen in 3nb,alt unb t$°n>< für ben

Beruf i^re« Urheber« auf bem ©ebiete religißfer ^oefie.

3?ieb,t minber getragen von frommer Begeiferung unb

:.l :i/li:.

Original fronn
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gläubiger Cjmpftntiing ift audj bie IDcufit Stieffei'«. Die
Sfflottse finb einfad), träfttg unb erwärmenb, bie gorm,
ber Safe ebel unb gebiegen. ©in Vorjug, ben biefe @e=

fange bor bieten anberen firdjlidjen ßombofttionen ber

Art ^aben bfirften, ift ber aud? in (Sinjelntyeiten unb nid}

t

Bio« im ©anjen erfiditlicbe enge 3tnfd)lufj ber ÜKuftf an

ben iEert. 2Wan ftnbet bler feine äerftüdlungen be«

©erfe«, feine unnötigen äccentuationen unb bergleicben.

SBir wollen nidjt berfetyten, biefe jum ®ebraud> beim

@otte«bienfte nidjt minber al« überhaupt ju refigiöfer

Erbauung fo fe^r geeigneten ©efänge Vereinen für ge»

mifdjten £b,orgefang unb Äirdjemfyßren auf ba« befle ju

empfehlen, unb wfinfdjen, bafj fie eine redjt weite Ver-

breitung finben mögen. g. ®.

Der Sanntjäufer in Kerfin.*)

(e*ius.)

fflebor wir biefe« Sieb nobler beleuchten, muffen

wir feftftellen roa« feine Veftinummg in ber Scene ift.

An unb für ficb, befielt e« au« jwei feilen, ber erfte

ift ein Soblieb auf bie Venu«, ber jweite ftet« eine

JBegrünbung für fein fortgeben. 6« wirb breimal ge-

lungen. 3uerP $ Venu« erftaunt unb fragt liebenb,

wa« fie berfdntlbet ober berfäumt; lannljaufer erwibert,

bafj er ben $immel, bie (Erbe, bie organifdje SBelt nidjt

länget miffen fönne, — Venu« berfudjt bie Äraft aller

SReije, ben ©nflufj ber gangen SBelt tyre« finnlidjen

9ieid)e«, um £annb,äufer ju feffeln, — Jannljäufer

aber füfcrt enblid) bie ^retyeit an unb entjieb,t fidj tyren

glühen baburdj, bag er fein $eil in ÜRaria'8, ber

SlWutter ©otte«, £änbe legt. On tym geb,t eine bereite

Sammlung cor: er wirb fidj wadjfenb flarer barfiber,

bafj itym f/ier nidjt ba« wafcre ©lud bläb)e, unb ift trofc

beffen nidjt ungerecht gegen bie iljn begtficfenbe ©öttin.

©eine Vegeifierung fteigert ftcfy fogar, jemetyr er ftdj

bon ber SRotfywenbigfeit feine« gortgetyen« fiberjeugt.

SBagner fucb)t biefe Steigerung baburdj ju erreichen,

bafj er bie ^Begleitung notenreidjer madjt unb — bag er

*) Änmerfung ber Sebactieu. Sir baben tsol foum ju

bannten nBt^ig, bag mir mit brn in Obigem auBgef&roäjenenJfa»

flauten nid)t übereinftimmen. ©oüte nadj tiefen @nrabfa(jtn
conuwnirt »erben, fo würben, unfereranfiä)tnadi, Sarricaturtn
ßattÄunfttterfen entfteben. SBir b«lten ben angelegten SRaßffob

felbft für burebau« unjuläffig. Sud) iß fcatmbäufer gar nidjt nadi

folgen ®runbfafeen coun>onirt, unb fäjon barum baten mir ein

SKi6»erbälmi6 j»ii*en ban äRafjftab unb bem, wa« grmeffen

»erben jolL §ierju fomtnt, bag ber $r. Serfaffer nod) ümner ber

SKetnung ju fein fdieint, bafiffiagnerm feinen Opern feine itbeorie

babe öer»trfli(bfn noüen. vJatürlid) ift bier nidit berOrt ju au««

fübrlid)erer Crtoiberung. SBir geborten aber bemn£d)f) einen Sir«

tilel )tt beröffrntlid)en, ber ftd) biefe Aufgabe fteQt. Uebrigen« ge«

iiBrt ber $r. Cerf. feinettoeg« }u ben ©egnern SBagner'e. Un«
d)eint blo«, bafj tr au« ber Keflerton f«b notb ntd)t ju unmittel«

barer (Srfaffung berau«)narbeiten oernurbte.

ba« Sieb juerft in De«, bann in ÜD, enblid) in <S« bur

fingen lägt. (Sine fönellere Segleitung fa)üttet 9tebel

um bie 5Kelobie; bie Wrmofpb/äre be« Siebe« toirb

flimmernber, unruhiger, allein bertntenftoeßernbeffelben

wirb babura^ wenig geänbert. Voftttoer ift bie ©teige»

rung ber Üonarten; geb^t eine folcb,e Steigerung benn

aber biatonifcb, ober <^romatif4 »or pc^? 35 bur ift

aderbtng« »iel entfd)iebenet, aber aueb, siel flarer unb

unfinnlia^er, al« 3)e« bur; 6« bur Jebocb, wieberum

Wenig flar unb fälter al« 3) bur, toätyrenb e« bod) um=
geteert beabfieb,tigt war. 3n ber ÜWelobie entfdjetbet wol

bie $öb,e, nimmermehr aber in ben Jonarten. GEi« bur

j. V. ift großartig, eompb,aft, warm, wie anber« finb

bie Tonarten baneben, ($. bur unb 3) bur? fte tyaben in

ib,rem Sljarafter gar feine Affinität mit jenem. (Sine

fo(d)e Steigerung ift gemadjt, äufjerlid) aufgefud)t unb

barum nidjt aufgefunben. aber felbft al« eine äufjer«

lid)e ift fie faum von Erfolg begleitet, benn bie 3»b
/
Srer

fmb ju jaulen, bie e« empfinben ober aueb, nur bemerfen,

bafj biefelbe äWelobie juerft in De«, bann in 3) unb 6« bur

gefungen wirb; biet watyrfäjeinlidjer aber ift e«, bafj

ib,nen ber Sänger bei jeber SBieberbolung meb,r ange=

griffen anftatt belebt erfdjeinen wirb, weil feine Stimme
in bie Sagen geb^en muß, in benen ein jeber Senor forcirt,

jum Scbreien getrieben wirb. 3)a bie iffiieber^olungen

nur in geringen Sachen abweisen — ba« brittemal ift

ber jweite Ib,eil bi« ,,2lu« beinern SReicbe mufj id) fliegen"

nämlid) ber „greiljeit" falber über @ moQ nacb 3)e« bur,

ba« fid> unferem Db,re fo ftarf aufbrängt, bafj ber Sa$
,,au« beinern 8teidje" boUftänbig einbrucf«Io« »orübergeb,t,

geführt — fo genügt e«, bafj wir eine Bearbeitung
— wir nehmen bie erfte — beferedjen.

S3Bir b^aben 4
/4 3!act, 3)e« bur.

Der erfte Zlftil ift 32 Sacte lang, bie »on vier ju

bier ganj entfRieben, unb aufjerbem aud) nod) bon jwei

ju jwei jerfcb,nitten finb; bon biefen tleinen Steilen orbnet

fid) feiner unter, fie fmb alle fia> felbft ebenbürtig, unb

ftänben am ©djlufj nid)t jwei gennaten, fo bätte e« mit

bem Sdjliefjen feine 3loÜ); ba« rb^Qt^mifa^e 97cotib, ba«

ftd) ftet« wieberl;olt, obwol SBagner »on fold? einer

mufifalifd>en Uniformität gegenüber bon freien ©etfte

nid)t« wiffen will, ift burdjge^enb

j^^|juijjjjij.;jj|
benn alle Abweichungen babon gelten nur ber Declama»

tion be« gerabe borliegenben SBorte«, nidjt ber 2)celobie.

Der jweite Streit beginnt mit einigen Sßobulationen,

auf „benn fterbtidj" fommt Ä« moQ „bin idj geblieben,

unb übergrofj" (5e« bur „ift mir beut Seben" wieber

<S« bur. Älar ift aQerbing« bie Äbfidjt, bie Ontention

ber SJBirfung, aber — ! Dann folgen ftdj eine biertactige

Strafe in 6e« bur „wenn ftet« ein ©ott genießen fann",

biefelbe in 9 rnoü „bin id) bem S33ed)fel untertb^an",

eine jweitactige jweimal „nidjt Suft allein" „liegt mir
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am $crjen", bann wer Xacte auf ber Dominante: „aufl

greuben fefyn' idj midj nad) ©djmerjen", — wobei nur

ber ©cbtnerjen falber au« as-c-es-ges, a-c-es-ges ge=

ntadjt, benn gleid) borauf tfyut ber ©änger biefer „natür=

lidjen, fließenben 3Huftf" fo, al« wäre nie »on a bie

Siebe gewefen, fonbern fängt mit as an — unb ein

<£anbenjenfd)(ufj auf ber Dominante ju ,,au« beinern

SReidje muß id) flieb'n, o Königin, ©öttin.— Saß mid)

jieb'n!"

SSSir fönnen nidjt finben, wa« SSiele in biefem Siebe

fo genial nennen. — Die »oetifdje 3bee ift febjr begreif»

lidj unb ftetyt fefi, fie fyat aud) unfere ©ljmoatbien für

ftd); allein bie SRufil entforidjt berfelben gar nid)t. Die

©orte beißen:

Sir töne 2ob! Sie SBunber fri'n gebriefen,

Sie Seine SDiadtt mir (Slüdticbem erfdmf,

Sie SBwmen füg, bie Seiner $ulb entforiegen,

ffirbeb' mein Sieb ht lautem Subelrof.

SRad) greube, ad), nadj berriü&em ®enießen,

Bedangt' mein $«}, e« bttrftete mein ©in»,

Sa, »a« nur ®3ttern einften« Su enoiefen,

©ab Seine $ulb mir ©terbttcbem babin.

Diefe adjt Reiben gehören ganj beutlidj »ier ju

bier jufammen, ber erfte Dljeil concentrirt fidj in bem
©ebanfen, baß „ber ©terblidje" erhalten, »a« nur

„©öttern" fonft gemährt worben. Sßagner'ß ©runbfäfeen

gemäß mußte nun eine langatmige SWelobie mit einer

ßäfur in ber SHitte erfunben '»erben, beren SJorberfafc

frfirmifdj jubelnb aufwärts ftrebte (nic^t im äußeren

©inne), beren jweite banfbar, fetig entjüdt ift. Da«
Sieb aber befifct gar nichts baoon, ftatt jwei Pointen,

jwei $öljebuncten bat e« beren jeben jtoeiten £act bei*

nahe einen. 2Bir fßnnen unb wollen iljm nidjt marfdj=

mäßige ffraft abforecben, allein einen hoben ©djmung,

bie IRad^alttgfeit einer fo glübenben Seibenfdjaft, al«

fie bie SGBorte au«f»redjen, fßnnen mir nid)t barin finben.

Der jmeite Dljeit erfdjeint un« unbebingt nodj

fdjwädjer, jeber muftfalifdje ©ebanfe wirb wieberb>lt,

mit anberen Harmonien, unb bie $au»tworte ,,3lu«

beinern Reiche..." machen nur Sinbrucf, weil ba«Drdjefter

slö|lid) ftiüe mirb, benn bie SDtelobie ift gerabe tyier am
fdjwädjften, ja ber (Eintritt biefer ©teile ift nach, unferen

mufifalifcben 3Babjnebmung«organen nun einmal fo ab=

gefdjwädjt burdj bie SJerwenbung berfelben Harmonie
»ortyer, »ie nur möglidj — ganj gefdjmacflo« mirft auf

im« nun gar ber ©djtag (g-b-des-fes) auf „flieb'n".

Da« SBort ift nicht bie Pointe, fonbern ber ganje Safe.

Die SRelobie §ätte fo geleitet »erben muffen, baß mir

gerabe bei biefem ©afce un« auf einem ©ipfelbuncte

fcefanben, bann märe ein breiter mufifaltfd)er 9lu«brud

bafür »on felbft bagemefen, unb man blatte nid)t nötbig

gehabt, fidj ju fragen, toarum ba« Drdjefter »töfctid)

ftiüe fd)»eigt.

Äurj, mir finben ganj unb a,ar nidjt in bem Siebe

mieber, »aS bie 5Borte »erftoredjen— gegen bie ©ebanfen

läßt fid) nidjt« einmenben, unfere Ueberjeugung, ber mir

mit nod) b,unbert ©rflnben ju $iülfe fommen IBnnten,

wenn mir nid)t ju ermüben fürdjteten, pnbet in ber

üDcuftf mol Intentionen, aud) »iel Routine in einzelnen

Dingen, allein gerabe in bem ^ityeren 3ufammenjiange

nid)t«, »a« i^r ba« SRed)t gäbe, fid) auf biefe 2Borte

legen ju bürfen.

Senu« antwortet: „2Ba« mnß id) ^ören, weld)' .ein

©ang? weld)' trübem Jon »erfaßt Dein Sieb." Der
fleine ©ebanfe ber Violinen malt feljr treffenb ib,re

SSerwunberung, allein bie folgenben SBorte tonnen wir

wieberum nidjt gut wiebergegeben finben. Der Anfang

ift fdjmerjüd), erfdjreift fragenb, unb ba« fdjetnt un«

aud) ganj rid)tig bie ©tiramung ber Sßenu«, woju bann

aber in ber golge: „SBo^in flob^ bie Segeift'rung bir,

bie Sßonnefang bir nur gebot?" ber gewaltfame

9tud oon D nad) Di« auf „flob,"? ift ba« ©ort al«

^räbicat be« ©a^e« etwa richtig für bie ©timmung?—
gewiß bod) nur für bie Declamation ; unb biefe ertatifd)en

ßr^ebungen bei ben einjelnen SBorten „Segeift'rung unb

SQBonnefang?" fyeißt ba« nid)t einen feb^r furjftd)tigen

SReali«mu« ju Siebe ba« ©anje opfern. Die legten

SBorte enbtidj „SßJa« ift'«? SSJorin war meine Siebe

läfftg? ©eliebter, weffen flageft bu mid) an?" werbenburd)

eine breimalige SJerfeJung beffelben fe^r fleinen, unb

auf jeber ©eite be« Stecitatio« minbeften« brei-= bi« cier«

mal auftretenben b,armonifd)en 9Äotio« (g-cis-e-h nad)

g-cis-e-ais; b-e-g-d nad)a-e-g-ais; c-g-ais-enad)

h-dis-fis) in ben bem ©inne gar nid)t gemäße ©lieber

geteilt. Slußerbem fönnen wir ba« herunter- unb

^eraufbrängen ber 2)lelcbie um fyalbe ÜBne (»onD nad)

De« bei „2Bo§in floh,", oon £i« nad) $ bei „gebot ? 28a8")

ebne einen großen ©runb be« geiftigen Önb^alte« nur

unnatürlich, finben. S« läßt fid) bod) nun einmal nur

anerfennen, baß gewiffe ^ortfdjrettimgen natürlid)er,

anbere auffälliger finb; beibe aber haben ib)r 9ied)t, wo
fie b^ingeb,ßren. SBoburdj tönneu aber bie ^o inten

^erau«geb^oben werben, wenn jebe Äleinigfeit febon ftd)

ber marfirteften SSJenbung ju erfreuen bat. Unnü^er

äufwanb ift ©innenreij, ift Raffinement. Sbenfo al«

©bof)r ftet« raffinirten Südtx braud)t, fo braud)t SSJag'

ner ftet« ^$ointenfi§el in berSDJufif. SJor lauter ©bi^en

fommt aber fein^ob^enjug mit wirf(id)en©iofein juftanbe.

2Bir freuen un«, bei bem 8?ecitatioe, nad) ber SSJieber»

Rötung be« fogenannten Senu«liebe«, bem domooniften

unfere ©^moat^ien unb unfere Slnerfennung entgegen-

tragen ju fönnen. Da« liegt unferem @rad)ten nad) aber

einjig barin, baßSBagner nidjt nad) feiner SBeife —
benn wir oermutb^en, baß feine ©runbfä^e b|od) über

biefer fteben — ©erfahren Ijat. SBir erfennen hier ein

SSerfobren nad) ben togifd)en ©efefcen, bie ja nidjt al«

©efe^e aufgefunben finb, fonbern bie ftd) nur bei allen
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mufifatifd)en£unftwerfen »on felbft berauSgefteUt baben.

©efyen fann idj immet nur, inbem idj ein S3tin »or ba«

anbete fefce, unb bod) giebt e« eine unjaljlbare 3*&l »on

©angarten, ma« man au« 8efo»'8 gabeln fdjon et«

fahren fann.

3ut Darlegung unferer STnfidjt wollen wir audj

biefe« ©tötf nod) anatyfiren. 3n 3) moD baben bie SJio=

linen ben erften »iertacttgen mufitatifd)en ©ebanfen, bet

jweite 2$eil be« ©afce« ift ebenfall« »ier Xacte lang

unb ffibrt un« nadj g bur; fcier bleibt bet Gomfconift

adjt jacte lang, bet SBiolmenfag wirb breimat begonnen,

unb eine fdjnelle, entfdjiebene SRobuIation ffltyrt auf bie

Dominante »on 3) moD. Auf ib^t bleiben wir elf Üacte,

unb mit wotyltyuenber griffe tritt bann wieber D mofl

ein. Der Snfang«fag »on adjt lacten ift ju »ier Dacten

»erbidjtet, toieber^olt, unb gebt burdj fortbauernbe 93er»

ffitjung in einen ©ang übet (d-f-gis-h, cis-e-g-b,

e-g-b-cis, dis-fis-a-c, f-as-h-d), eine futje SRaft

(auf as-b-d-f unb g-b-es) wirft mit bem ©djlugaccorb

(bem Stugfdjlug g-b-cis-e), ganj ridjtig bie Slufmerffam»

feit ettegenb.— Cbenfo richtig, al« an unb ffit ficb, fdjon

mufifalifd) togifdj, ift audj ba« Serljaltnig gum Sexte.

„Ereulofer! SBelj', ma« muß idj työren? Du toageft

meine Siebe ju »ertyöljnen!" (3) moll ©afc »on adjt

Sacten — wir wollen barfiber binwegfeb^en, bog „ju

»er$3$nen" in g but abfd)liegt, wäljrenb e« in bet 2Ho«

bulation o§ne ©djlug abbredjen mfigte,) „Du breifeft fie

unb willft fie bennod) fCte^'n! 3um Üeberbrug ift 5Dit

mein SReij geworben!" (g bur=JBeiI unb 2Kobutation

jut Dominante), Senu« wiebetb^olenb unb Sannljäufer:

„Sdj, fd>öne@öttin! $Bou*e mit nidjt jfirnen! Dein übet«

gtogerSftei} ift'«, ben idj fliege!" (bie bjn= unb fyerjerren»

ben Harmonien um bie Dominante berum). „2Beb/! Dir,

SSerrätber, $eudjler, Unbantbarer! Odj laff'Did) nid>t!

Du batfft nidjt »on mit jielj'n!" Jannljaufer baju:

„9cie war mein Sieben größer, niemal« wahrer, al« jefct,

ba idj für ewig Didj muß flielj'n." (Die SEBiebetaufnabme
unb Cntmidelung, b.

fy.
SBeiterfüIjrung be« etften ®e=

banfen«.) DerSu«ruf„ädj" aber erhält ben Irugfdjfafj,

bet all' attacca wirrt, Weil' 33enu« auf ben ©ebanfen

fommt, tyn baburdj ju feffeln, bag fie ityre 39unbe«=

genoffen, ibre eigenen SReije unb ba« ©djmeidjeln tyrer

SafaDen, bet Sirenen, in« geuer ffib,tt.

'JDai Sieb bei $3enu«, beffen etftet S^eit bi« jum
©Atufj in D but fid) einet feb^t Katen unb fafj(id)en

donfttuetion erfreut, Ware mit ben natfirlidjen Har-
monien fd)on feb^t fdjön, unb ift e« mit ben unnatürlidjen

t$fortfd}reitungen ber in ben ^ödjften Sagen tremolirenben

©eigen nidjt minber. 2Bir ftnben bie Segleitung fogat

ganj wunbetbat, tteffenb gewählt; biefe« ©aufein ber

Violinen träumt un« in ropge, laue Dflfte hinein, unb

bie Fanfaren ber glöten unb Klarinetten gleiten eleftri»

fd)en Sidjtern, auffladernbem äBetterleucb,ten, bie »lö^Iid)

ben 9tebel butd>b,eQen, bie Heine glöte mit bet Sioline

in bet jwei*unbbtetgefttid>enenOcta»e bringt mit fflfjer,

unwiberfteb^lid^et ©djärfe in bie 9cet»en unfete« ganjen

Seibe«. Dem fo burd) unb butd) Crwetdjten ruft fie lei*

benfd)aft«»ott ju, „mit ber ©öttin ju fd)welgen im
Serein!" (Die Siolinen unb bie {wljbläfer baben bie

obige ganfare auf ber ©runbtage bet $armoniemaffe,

weldje »on ben SSiolonceU«, SBalb^ötnern unb Sentit«

BBrnetn gerragen wirb.) ©djon rfiden bie finnlid)en

Söcadjte näber, feine Ätaft ift faft gebtod^cn, bie Jcnte

woQen fdjon gittemb nadjgeben, — ba lorft i^n füg bet

©itenend;ot au« fd)immetnbet, buftiger gerne, unb 93e«

nu« jieb^t ibn unter ben fttfjeften, mit ben lieblid^ften So*
nen auf ber $)öb,e be« Styot« fdjwimmenb an fid).

SRit »oDfter, größter Suft lagt Sann^äufet nodj

einmal feinen Sobgefang erftingen, im 8lu«fprecb,en aber

brid)t fi$ bie »etffib,tetifd)e ©eroalt bet innetlid) tod)en«

ben Elemente; ffi^n ruft er e« au«: ,,5Rad) gretb^eit

bfirfte td) — brum mufj au« Deinem 9?eid) id» flieb'n!"

Senu«, bie ffinttaufdjte, weldje ü)n eben fdjon ge«

Wonnen ju ^aben glaubte, unb je^t feinen Strofc ju er«

tennen meint, ruft ib,m jornig ju:

3ifb' bin, fBa^nrinniger! %it1)' bin, ScrrStber!

9hdbt balt' id) Dia), i<b geb' 3)ic6 frei, jieb' bin!

SD3ü« 2)u »erlangf«, ba« fei 35ein £oo«!

Stuf bem SBotte „Soo«" tritt »lö^lidj « bur ein, wfy
renb wir bi«tyer un« auf f-a-c-es-ges, alfo auf ber Do«
minante ju 9 mott befanben — ba« ijt eine muftfa«

(ifdje SCBirfung, allein laum beftnben wir nn« barin bei«

mifdj, fo fdjlägt gang ob^ne ©runb a-c-es-ges unb bann
ba« alte f-a-c-es-ges wiebet bjnetn, unb witft un« nadj

39 moH. SBoju bet muftfalifdje (Effect, jumal ba et gar

nidjt einmal benufet wirb ! — man fann bodj nidjt $ar«
monien jufammenfdjleubern, wie bie ©teine eine« ftatei«

bo«fop« ftdj eben »on felbft audj mandjmal jufammen«
gru»»iren, namlid) ob^ne ©runb unb SJerftanb! Sine

jebe gortfdjreitung bat ja einen »fndjifdjen S^arafter,

fie mug bod) mit ben SBorten ^anb in $anb gefeit.

SBir ge^en weiter:

$in ju ben tauen äRenfdjen flieb',

Sßot bereu Möbem, trübem fflabn,

®et greube ÖJtter, torc entflcb'n

£ief in ber (Erbe »armenben SSdjoo».

3«&' bin, «etbJrter, fudje Sein ©eil!

©ud)e S)ein $ei( unb futb' e< nie!

•Satt) roetebt ber @toI) au« Seiner @eel',

©emütbifl feb' id) 3)id) mir nab'n.

Diefe SBorte bilben bei SBagner eine ftrenge Siebform.

Der Anfang in 33 moH, bei bem ftbfafe ein ©djlug

De« bur (namlid) bur wegen be« „Wärmenben ©djoofe«").

Der 2Kittetfa| bi« „finb' e« nie!" befielt au« jwei flei«

nen ^b^rafen, fd)(iegt in D bur, ein bequemet ©ebtimen«

\'i .]
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accorb fteflt ftd) fd)neü* ein, unb ber erfte ©a& tritt wie»

ber auf, eine Coba füb>t auf ben 5B3orten:

3etbrirfc&t, jertreten fu4»(i 2>u mid) auf,

glebfl um bie 3«u*er mein« 9Raa)t!

ju einem ©djluffe nid)t in 33 mofl, aber in 33 bur, wa«

„bie Räuber bet ÜRadjt" malen fou", übrigen« aber nid)t

fo feb> wirft, »eil eine ©teile »on »erminberten ©eö»

timenaccorben ba« 83 moll lange au« unferem ®ebäd)t»

ntß »erwifd)t tyaben.

Die äBorte 2amu)äufer'«:

Sd>, fa)Sne ®8ttin, lebe wobt!

Wie febre id) 511 2>ir jurßd.

breiten ftd) über 33 fo au«, baß unfer muftfalifd)e« ©e-

fltyl auf <E« bur gekannt wirb, allein ein ftucf in ber

Harmonie, natürlidj wieber bura> ben gefälligen über»

mäßigen ©ertenaccorb, füb^rt un« auf ben Ouartfert»

accorb »on £ moQ. 33on tyier an fommt $3enu« ftet« auf

biefen «ccorb jurücf, breimal, obwol fie burd)au« nid)t

burd) benfelben ©ebanfen baju geführt wirb, fonbern

ftet« feb> 33erfd)iebene« gerabe im ©inne b>t.

Suerft ^eifjt e« »erwunbert: „$a, feljrteft Du mir

nie jurüd !" unb hieran fd)ließt fid) ein gludi auf ba«

2Jcenfd)engefd)ted)t; bann jagt fte: „bieSBelt fei öbe unb

tyr $etb ein Snedjt", unb fte »erfäöt in bie entgegen»

gefegte ©timmung, fte fielet ib|n an, jurürfjufommen.

Dann aber meint fte, baß „Vergebung tym nid)t juttyeil

werben würbe, bann follte er wteberfetyren," unb junt

brittenmal tritt ber accorb ein.

$>ier f/at SHJagner einen offenbaren gebier gemalt.

Senu« ift, wir b^Bren eS au« ifjren SBorten, fd)on ganj

beruhigt, fte fa)icft i^n ja fd)on felbft auf bie (Srbe, unb

bittet nur um feine SRütffeljir, wäbjenb bie SWuftf tobt

unb raft unb b>ult, al« büße «8 immer wieber „glud),

3lud)", Wa6 un« aud) »iel logifdjer fd)eint.

SBoju nad) einer folgen SReftgnation nod) bie un»

geheure Sfftafe Dann^äufer'8, bie üBorte: „5Dcein $eil,

metn$eit rutyt inüRaria!", bie ganj wagnerifd) baburd)

mufifalifd) au«gebrücft wirb, baß ein »erminberter ©e»*

timenaccorb un« oon bem 33affe © unb ®i« nad) bem

Ouartfertaccorb auf 21, aber in Dur, fütyrt. älfo jwie»

fad) gefteigert in feinem ©inne, ftatt äWofl Dur, unb ba«

©anje einen Jon l)8ber. 6« blatte ja genügt, ftd) ben

©djlüffel geben ju laffen unb »on bannen ju jie^en.

Kräftige ©erläge unb nieberftrebenbe Saufe be»

gleiten bie ©töfje unb bie faßenben Drummer ber (trotte.

Sine äljnlid)e genaue Slnalöfe würbe un« ©elegen*

fyeit geben, ba« allgemeine Urteil, welche« wir au«»

jufüred)en genötigt ftnb, an jeber ©teile ttyatfadjlid) ju

belegen; ba« Übertritte jebod) ganj bie Sänge einer S3e»

f»red)ung, wie fie ftd) für 3e»tun8en W'» unb Dir

brechen in tyr ab.

äBir b^aben e« jeboa) fürnötb^ig gehalten, an einem
Steile nacb^juweifen, wa« eine firenge Änal^fe ergiebt,

unb glauben bannt aua) bem Sefer gejeigt ju ^aben, auf

welkem ©tanbeunete wir un« befinben. deber ©tanb«
pnnet b^at fein 9iea)t, fobalb er fid) feiner eigenen $rä*
miffen bewußt ift, unb biefe ©runbfäbe logifd) erweitert

unb benufct Worben ftnb. Sin SRecb,t auf eine folcb,e Sin»

erlennung gewinnt jeboa) nur Derjenige, ber feine Ur«

tb^eile nia)t wie SBlifce au« breiterem ^immel unter bie

ÜBaffe fcbleubert, fonbern ber fte cor unferen klugen

fa)miebet, baß wir wiffen unb oerftetyen, wie er baju ge«

tommen.

dn bem ©runbfirincifi ftnb wir mit Sagner »od»

fiänbig eincerftanben.

SSagner aber beft^t in bid)terifa)er 83ejieb,ung oiel

meb^r bie Begabung, a(« in mufifalifd)er, ba« metyr ffe»

cieße Vermögen, feine eigenen ©ebanfen auf bem ©ebiete

biefer ftunft ju realiftren.

Diefe Änfiajt bewahrheitet fta> namentlich bei feinen

l'ibretto«, benn biefe ftnb fcfyßner naa) ib^rer Reihenfolge.

—

ja bie Nibelungen ftnb ein bewunbern«wertb^e« Jtunftwerf

nad) allen, aud) ben äußerlichen Sejieb^ungen b^in. Die
©cbautlä^e, bie er fid) wab.lt, bie locale ©ituation, bie

SBilber, in beren 5Rab,men er feine $erJonen fteHt, ftnb

ftet« wunberbar fd)ön, djarafteriftifd) unb in ftd) getreu

bi« in ba« feinfte Detail. Sßagner ift in biefer 5Bejie§ung

ein Äaulbad) — wenn aud) „otyne $änbe".

ÄKein bie üftufif fteb^t an innerer liefe unb äußerem
9?eid)tlmm bei weitem bunter biefen ©oben jurücf.

Die SWuftf wirft burdj bieSDJelobie, ben SR^ötb^mu«,

bie Harmonie unb bie ÄIangmifd)ung.

Die iDtelobie muß bem ©ebanfen entfpredjen — fo

fann fte furj unterbrochen (j. S. gibelio, SRocco: „$at
man nia)t aud) ©olb baneben . . .", in anberem Sb|a=

rafter „Der ©pielmann" von gr. ©d)ubert unb jum
Ibtü ba« „Settlerlieb" au« bem ^ropljeten oonSWetjer»

beer), furj unb fentig gegliebert („De« ^»auetmann«

SBeib" »on Stob. ©d)umann), langfließenb (wie 33ad)

jumeift, int leiteten ©enre, ,,^a, ba f;ab' id) ba« liebe

$änbd)en !", 3crline im Don duan) u. f. w. fein, je nadjbem

ber ©ebanfe ftd) anläßt. SBagner beb^errfa)t bie tDielobie

nid)t, fie reißt ib^m fortwäb^renb unter ben $)önben. Oe
fleiner aber bie ^artifel ftnb, je eber muffen fie ftd)

wieberl;olen, unb ermüben; fie b^aben bann nid)t« ß^a»

rafteriftifd)e« metyr, weld)e« bie eine »on ber anberen

unterfd)eibet, unb man nennt fie bann : abrufen. —
Ueber feinen 9?Ijt)t$mu« l;aben wir nia)t ju f»red)en.

9cljtytljmifd)e SBirfungen treten erft bei r|t)tb|mifd)en

ÜRotioen ein. 3llle« arbeiten mit ben festeren »erfd)mäb^t

ja aber SBagner.

Die Harmonie ift ba« reid)e gelb, auf bem Sßagner

neue ©d)ä$e entbeeft b^aben fett. — Seiber ift bem nid)t

fo. ÜOerbing« ftnb f;armonifd)e Steigerungen bie marf»

»otlften, wo aber finben wir fte? — ftet« nur flößen wir

::.l :i/li:.i
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auf SBiflfürlidjfeit , ein jiemlidj gefdjicflofe« üDarauf»

f
plagen, auf bie gröbften Serfcfyiebungen, unb ein fef;r

leidptftnnige« £erbeijiel|en bei einfdjneibenbften äccorbe

gegenüber einer four-eratnen $3era$tnng aller natürlichen

äBenbungen — !5nnen bodj felbft ber $irtenfnabe, biefer

liebe, watyrfdpeinlicb, aber aud) redjt bumme dünge, unb

SBolfram in ber benfbar rutyigften ©timmung ber $off°

nung«Iofigfeit einer füllen Siebe (an ben Slbenbftern)

nic^t ob,ne tyarmonifdje Verrentungen baoon fommen.

SBarum fdjreibt SBagner benn natürliche SBorte unb
©5|e, wenn er fte in überfbannte SWufiffleiber

ftecfen ju muffen »ermeint? — 3)ie golge ba»on ift ein

augenblicflidper, groger Steig, namentlich, für bie ÜKaffe,

unb wirb fein eine »löfclidje unb unerflärlicfye

SReaction ber allgemeinen (Stimme. — 333er ftet«

auf ba« ©rtremfte ficb. wirft, ift ber äermfte, benn er ift

immer gleid) am @nbe. (Sin Ijarmonifd)er ©ang »er»

binbet, ein einjelner Sccorb wirft wie eine blöfelidje

SBenbung be« ©teuer«, er jerreifjt ben Gfour« unb fd>lägt

eine neue 9ftcf>tung ein. ©o ift aber feine ©rofjartigfeit

auf biefem ©ebiete möglid).

©o bleibt SEBagner nur ein« übrig: e« ift ba« gelb

ber jUangwirfungen, unb b,ierin ift er aud) wirflid) grofj.

©ein Drdjefter ift nid)t ein herein von mufifa(ifd)en

dnbbibualitäten, wie fte aflmab^id) ber nur ju wenig

in feinen ©tymbljonien »erfolgte $anbn ein« nad) ben

anbern in ben Ärei« be« Dre|efter« gefteüt unb bort

gefaugt unb grofjgejogen fyat; aber ein mädjtige« 3nftru=

ment, in bem alle ©cla»en feiner dnbibibualität finb.

dn feinen klängen Ijerrfdjt ein SReicbtfyum, feine änftru*

mentation ift ftet« mit einem fo flaren ^ewußtfein ber

Otttention angeorbnet, bafj wir b,ierin ben SKcifter aner»

femten muffen. Sciemal« mad)t er 2ärm — ba« ift ber

unwab,rfte Vorwurf, ben man ib,m madjen fann — benn

niemal« ift fein f unb ff unmotioirt.

Sin 2ob b,aben wir, befonber« in biefer 3«tun8»
nid)t gu belegen notb,ig, obwol wir unjäb,(ige ©teilen

au« ber Partitur jum Belege biefe« Äuefbrudje« b,er<

bei}ieb,en.

3)ie golge baoon ift fdjliefilidj, bafj ib,n aud) %Ut8

überlaffen bleibt, unb ba« wollen alle 3ene fagen, bie

»on äußeren SRittetn gegenüber bem 3Rangetmufifalifd)er

dnnerlicfjfeit, bie »on ber ©innlidjfeit feiner SJhtfe

fbredjen unb bebauern, bafj ber Slmor feine« ©enie« ftdj

nidjt mit ber ^Jftydje »erbunben b,at.

SBir f»red>en un« ntdjt ba« SRedjt ju, barfibef ju

entfd)eiben, ob 9Bagner red)t getb,an, bie ÜRetobie, ben

3tb,ötb,mu« unb ben 9?eid)tyum unferer $arotonif bem
Älange feiner finnlidjen SRatur unb feiner bofiriben

©tärfe nad) ju ?iebe über S3orb ju werfen. OebenfaD«

b,at er fid) felbft eine« grofjen SReid)tlpan« »on »ornb,erein

beraubt.

33ielleid)t fann er nidjt anber«.

3)a wir bod) einmal bie @renjen eine« eckten

„9?eborter"= Serielle« Übertritten, fo tonnen wir un«
nidjt bem alten Xone wteber juwenben, unb man gefiatte

un« ba« 5)ab,ingeb,örige nur mit einigen SBorten abju=

fertigen.

©eiten« ber Ontenbantur ift Siele« geftridjen unb

babei teiber ber ©runbfafe mafjgebenb gewefen, ©teilen

}ufammengunäb,en, bie etwa benfelben Stccorb b,aben.

S« b,at babei ba« ©anje meb,r al« n3tb,ig gelitten.

grl.SBagner, bie 9Hcb,te be« Somboniften, fangib,re

^oüe ebenfo »ollenbet, al« fte biefelbe fbielte. (Siner ©tatue

gleitb, buro^lief fte alle Situationen be« »on ib,rem Ob,eim

fo fein erbauten Seelenleben« ber ©lifabetb,. 92ub,ig in

ftcfj, entjücfenb für Oeben ber fte fet)en fann, benft fte

ftcb, fo ganj unb coQ in bie altbeutfdje, ftttige unb finnige

dungfrau b,inein, bafj wir ein Üraumgebtlbe ober eine

eben »on tiefem ©djlafe«bann ffirlßfete cor un« ju b,aben

glauben. — $r. 5 o r nt e « fingt bra» unb unermüblid>.—
^r. 33 oft b,at eine tüdjtige Stimme unb au« feinen 935or»

ten erfährt man ja audj, ba§ er ein S3efcb,üfeer ber ftunft

ift. — X)ie Uebrigen fingen recb,t tüchtig, unb bie Sb,6re

finb ganj mufterbaft. — gaft b,arten wir grau SEucjef

»ergeffen unb ba« wäre wab,r(io> unrecht, benn fte giebt

bie Senu« jwar mit norbbeutfc^er Suffaffung, aber fo

fcb,ön, al« wo! feine Slnbere e« je^t »ermag.

Klbert ^ab,n.

Kfetne 3eituag.

Correfponbenj.

fetpjtfl. 3m a^tjt^nten «bonnementconcert am
28. Stfernar \)$tttn »h @»onttnt'« Ouberture jur Seflaltn

mtb 8eetbooen'< Dp. 115 in reo>t gelungener Surtföbrung,

»etm ano> in elfterem Seife bie ^ofauntfien wieber über bie

»eftSaffenbeit menfcbttcbrr Obren hn Untlaren ju fem fcbienen.

Star (Sefangtystecen tturben biesmat brei geboten: eine fofiter in

bie Ober Sauft eingelegte «rie, mit obligater Clannette ant

©bobr'« «3»eitanWf mit ber (Beliebten", (»on gri. ©tanebt

mit gewobmer, bittuofer 5Wetfterftbaft unb mnigwarmer Smbftn«

bung »orgettagen), ba« berfibnrtegburXerjettm» Seetb o»en'«
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gibelio unb ein anbere« au« 5 imar o ja'« feeimlicfeer ffifee. Sa«

erfte berfelben, in »elcbem grL Siancfei, grL Soefe unb $r. 6i»

(er« bie Partien ber Seonore, SWarcettine unb be«9tocco bertrateu,

»urbe niefet befonber« befriebigenb au«gefüfert, boefe mag ba«

SDtißtingen beffelben tfeeitoeife barin feinen Srunb feaben, ba|

feaiiptfeufeliefe grl. Sianefei fub auf einem, ifer niefet jufagenben

gelbe befanb. dagegen toar bie SBiebergabe ber (Jaroline in

ffimarofa'« reijenbem ©tüefe burefe bie bielbegabte Sünftlerin

einewidlicbbou'enbeteSetftung, bie bon lieben«»ilrbigem, launigem

$umor übtrfprubelte, unb auf« neue bie große 8efafeigung ber

jungen Same für ba« Somifefee belunbete. grl. St od) unb grau

Srebf efeocl »elefee in biefem ©tüefe mihoirften, fangen conect,

aber ofene jene« jttnbenbe (Element, ba« in bem ©efange be«

grL ©ianefei fo binreißenb »irfte. — $r. Sietfee (2Httglieb be«

Orcfeefter«) füferte ein neu(« Soncertfroef für $oboe bon 3. Äiefc

faft burcfe»eg febr rüstig au«. Saffelbe jeiefenet tiefe, niefet burefe

feerborragenbe Oebanten au«, feat aber, befonber« in brn beiben

erfien ©ä&en («bagto unb 3ntermejäo) manefee geiftretefee 3üge

aufjumeifen, unb betunbet faft burefeweg ben ©efefemad unb bie

teefemfefee Sirtuofität feine« Sefeöpfer«. Sa« ginale, n>eld)e«

brittanter gebalten ift, »oute un« »eiliger jufagen, boefe gefieben

ttir ein, baß bie burefeau« niifet für ba« Concertiren geeignete

Wahre be« Snfhumente« berartigen Sompofitionen ungemeine

J&inberniffe in ben SBeg legen mag. Sen jmeiten 2fe"l füllte

eine neue ©Dinpfeonie (<E moll, Sianujcript) ben Säubert,

»elcfee nnter be« Somponiften Seitung febr eract ausgeführt unb

bom publicum jiemliefe beifällig aufgenommen »urbe. 8uefe ifl

ni(fet ju lSugnen, baß, befonber« im erfien unb lebten ©aße be«

SBerfe«, eine gewiffe grifefee , ein»ebftbuenber, mambmal fogar

f«fe»ungbotter 3"8 Ju bemerten fmb; bagegen muß jeboefe ber

mufilalifefee ©toff felbft, cbwol oft treffliefe »erarbeitet, faft ftet«

unbebeutenb, unb bie3nftrumentation, »a« bei einem langjährigen

Sirigenten äßunber nimmt, niifet« weniger al« fein, mandjmal

fogar burefe Unfcfeimbeit berlegenb genannt »erben. Sie beiben

Söctttelfätje, befonber« ba« febr gebalt« unb gefcfemacflofe, unge»

büferliefe lange Sbagio, fielen ben anbern bebeutenb naefe, in

geifriger, »ie teefenijcfeer §inficfet. F. 4.

©efer intereffant unb erfreuliefe mar für un« eine Jcobität,

»elcfee im fünften Äbonnementquartett, am 25. gebruar

ju ®ebBr lam: Sartat ionen für j»ei fianoforte ben Otto

Singer, einem feier lebenben {ruberen ©efefiler be« feiefigen

Conferbatorium«, ttelcber fefeon al« folefeer burefe ein anßergewöfen«

liefee« probuetibe« Salent \a großen Hoffnungen bereefetigte. JBir

pnben in biefem neueften SBerfe be« Somponiften biefelben niefet

nur erfüllt, fonbern auefe alle Cigenfefeaften borbanben, »elcfee

bemfelben ein Seifet auf ba« $räbicat «mrifierbaft" geben: teefe«

ntfefee 8?offenbung, grifefee, Seeiifetfeum unb Üiefe ber ®ebanfen

unb einen auegefpreefeenen, ffinftlerif<fe«eblen Cbarafter. Sie Sern«

pofition fiettt iferen ©cfeBpfer niefet al« einen noefe unfertigen, mit

fi<fe ringenben Äflnftler bar, fonbern al« einen *,um Hbfefeluß

getommenen, in feinen $rmcibien Haren, »elefeer feine« 3»d« f"b

genau bewußt ifi unb bie SRittel ber^t baffelbe ju erreiefeen.

Se«»egen fealten ah e« für unfere $flicfet, ben »eiteren mnftfa«

(ifefeen ftrei« auf Sjftn. ©inger aufmertfam ju maefeen; ber engere,

an biefem Hbenb berfammelte bejeugte bem jungen Äünftler auf«

unj»eibeuttgfte feine lautefte Hnerfennung, »elcfee aflerbing« jirai

Ifeeil auefe ber bortrefflicfeen, geiflig »ie teefenifefe au«ge}eicfeneten

SBiebergabe be« 2B(rt(« burefe ben Somponiften unb $rn. Snten
firaufe galt. SRöcfete ber erfter( balb öelegenbeit feabni, feint

SEBerfe bem Sruete ju übergeben unb baburefe eine genauere »Be»

fsreefeung berfelben }u ermöglicfeen. F. 4.

3n Königsberg »urbe fefeon »ieber bie Oper eine« Jtonig««

berger« aufgefüfert, nä'mlicfe „Sie legten Sage bon Pom-
peji", 2ert bon Dr. 3uliu« ^abfl, aÄupf bon beffen »rubn
Sug. ^iabfl. Sie Oper »urbe bereit« in Sre«ben gegeben unb

£b">bor Ufelig bat feiner 3eit (8b. 35, 3er. 9) fo feöcfeft bor«

treffliefe barüber beriefetet, baß wir barauf berweifen. $at ber

Sicfeter im ©inne ber franjöfifcfeen ffiffectoper )»ar ba« 2Koglicfee

in 8efeanblung be« 8ulaer'fcfeen SJoman» geleiftet, tonnte er boefe

bie reefete Soncentration niefet erjmingen, — ber Äoman fhäubt

fiefe gegen ba« Srama, noefe biel mefer aber gegen bie Oper, bie

ba« netbuenbig jufammenjujiefeenbe große äRaterial bon ©anb<

lung noefe mefer in bie Sänge jtefet $abfi'« aKufif erfefeeint un«

gegen feine früheren Opern et»a« beffer, niefet gan) f o arg an«

Hinget» unb etwa« mefer mit »aferen ©ttmmung«mcmenten

berfefeen; bie $anbbabung be« SKaterial« ift Refeer, praftifefe unb

geuanot 2Ba« ber Oper feauptfäefelicfe feinberltefe fein »irb, ift ber

SWangel eigener ^feantafte unb ba« an« unb Cnttebnen an unb

bon SDleperbeer, Bellini u. f.». 2Bir glauben, roenn $abft im
©tanbe »äre, ftefe wirdiefe in reiner, ebler Siebe ber tfunft feinju«

geben unb bie granjofen wie 3taliener niefet copiren »oute, fo

lönnte er etwa« Sffecrsctte« unb — ffiürbige« bereint geben;

fo aber bleibt e« fafi nur bei ffirfterem, benn ba« ißrineip ber

„ffiirfung ofene Urfacfee" ift in ben testen lagen bon fompejt

borwiegenb jur $er»cnbung geTvmmen. 338er auf bie ©inne
fpeculirt, muß aber belanntliefe immer grifefee« bringen, niefet

bereit« jum Uebermaß Oenoffene«; fei er nun ein Strauß ober

Süden, ein glotow ober 4; erbi: — in feiner 2rt muß e« etwa«

öeffere* fein, nämlicfe neu. Sa« ift *ßabft niefet unb wir ratben

ibm beefealb, ftatt SÄeoerteer lieber ©iefe ju geben.... gewiß ein

feöfliefeer SBunfcfe, ben ber (Sompemft bieUeicfet in feiner näefeflen

Oper (»Sie Sombarben») befriebigt. Sie Oper gefiel unter Sei.

tung be« fforaponiften im @anjen jiemliefe gut. — Sie gamilte

Jceruba ifi ;u (Joncerten angetommen. 3n einem Concert ber

blinben ©Sngerin grl. finep tarnen fefeöne <£t)öce bon ^ätjolb

unb Hauptmann jur äuffiiferttng, gefungen bon bermufitalifcfeen

Kfabemie.

SKan fefereibt au« |)t(ll): 3ur firaroeifeung be« Oraner

Some« , »elcfee im griibjafere mit großer ^raefetentfaltimg ftatt»

ftnben foQ, feat belanntliefe granj Sifjt e# übernommen, bie

gefhneffe ju fefereiben, »elcfee er, »ie er unlangft an ben gürft«

$rima« feferieb, niefet fottol »compenire, al« bete". Sie Partitur

biefe» SBerte« ifi nun bor furjer3eit bei bem@rafen Seo ge«te«

tic« iu $eftfe eingetroffen. Ser mufitliebenbe SWaguat, $räfe«

be« borrigen 3Rurit«<£onferbatoriume, ift eben baran, bie beften

muftlalifefeen Sräfte jur würbigen 9uffüferung be« Sonwerfe« ju

bereinigen, ©efeon feaben groben begonnen unter ber Seitung

Srlel'«, »elefeer al« Somponift ber beften ungarifefeen National«
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Oper: „Hiumyady Laszlö", al« ttfttx EapeH»fflc. be« 92ational>

idealer« unb al« »egrünber ber pbin)armomfd)en Eoncerle fid)

mamttd)faä)e Serbienfte erworben bat Sifjt bat flberbie« ber«

fpred)en, br« SBed)en bor brm Ehtweibungefefte felbft nad) $efib

)n fommen unb perfiinlid) ju birigiien. — SBäbrenb fein« an«

ttefenbeit mSBien, au« anlag ber SWojarUgeier ift gif jt bon

beut bafelfcft wrilenben peftyer Silbbauer Dunat«jf i portraitirt

»erben. Die foloffale Sflfle wirb in carrarifd)em SRarmor au«'

gtfflbrt, unb ift filr ba« nngarifdje 9iattonafamfeum befiimmt.

Keifen, Conrtrtr, Cngagements «. grl. Äretgel au«

Dre«ben, eint ©djülerin bei grau 83rner«©anbrini, galtet am
Hamburger Sbeater engagirt, gafiirte in Jöraunfdjweig al«

„Stofme" unb „9legiment«tod)ter" unb \>a,t fe gefallen, bafj fie

engagirt würbe.

Snna 3err bat bei ibrem öaftfpiel in 8af el (in weldjem

fie al« fiueia, SKartba, i)lad)troanblerin, Donna amta, Äöniginber

9lad)t unb Sfabetta unter entbuüaftifdjem ©eifatt auftrat) ibre

jimgfte ©djwefter Mouline, ein junge« SKäbdjen bon 183abren,

auf betSübne eingefübrt. Sie fang bte„3erline" unb..$amma",

unb jeigte babei ungewö&nlid)e ©ieberbeit, biel latent unb gute

©timmmittel Sie ältere Sd)wefier ber 8nna3err, SRinna

3err, roeldje im »engen Sab« in greiburg tat ttreUgan iljren

erften tbeatralifdien Serfud) mad)te, bat e« babei wcbhoeislid)

bewenben [äffen unb borgejogen, in ben ©tanb ber Ebe ju treten.

Die <J3rimabomta berOper in $eflb, Ägne« 8üro, welche

längere 3«t bort bebentlid) erfranft war, bat, bt« jur balligen

$erftellung ibrer ©efunbbrit, $eftb. feit SHitte gebruar wieber

betlaffen.

ffiieber eine SRilanoUo auferftanbenl Eine junge i'enetianerüt,

Wcf a b'Dr, bat al« $iolin««irtuofra in Statten unb ber©d)weij

fd)on «tele Sorberu geerntet, unb tat bor lurjem ben beutfdjen

83oben betreten, um aud) un« mit ibrem ©siel ju beglüden. SMit

8ug«burg bat fie ben Anfang gemalt, we«balb ftd) bte «.2L3-

für berpflid)tet bSft ju erflären, bog fte »ba« ©eelenöofle ber

»XberefeSRilanollo mit »ieurtemp«' »oOenbeter Sedjni!

„»erbinbe." — 8i« grl. SRofa b'Or auf ibrer Äunftreife »ou

8ug«burg nad) Seipjtg gelangt ift, wirb u)r wol etwa« eon

Sieurtemp»' Sedjnit abbanben getommen fein. Die »@eele" ber

„Sberefe" wollen wir ibr bagegen gern jum tmumftbräntteften

©ebraueb unb aOeinigen Eigentbum fiberlaffen.

©er SHclinift SBieniaw«fi concertirt jefct in ©ruf fei mit

gregem Erfolg. Die borrige ftririf ift fo entjttdt bon ibm, bafj

fie ibn ebne »eitere« — $aganini an bie ©eite (teilt! Sa«
fceurjutage ned) möglich ober unmögltcb fei, lägt ft* gar nt$t

me^r beftimmen, benn einer bornirten Äritif ift 90e« mSglid).

Dionti« $rucfner au« fflcündjen bat am 2. SWärj SKtttag«

im SWuftft>erein«faale fein erfte* Claeierconcert gegeben. Die

nä'beren Wacbridjten eiroarten mir nod).

©oßbie ffruselli, jefct Saronin Sigier, ift gegemofirtig

in Senebig mit ibrem ®ema^l. E« febrt bodj Alle« »ieber ;u

feinem au«gang«Dunlt jurfid. — grl. Eriiroell au« Sielefetb

in SSefnp^alen begann al« ©ignora ErubcKi auf einem oenejiam«

feben Sweater ibre fiinftlerifdje Sanfbabn.

Ütuftkfefle, ^ufTiibrungen. Der Organift granj Kein
in Ei«leben »eranftaltete am 11. gebruar ein jtoeite« groge«

Eoncert unter aHittoirtung be« grl. aug.ftod) au« Seitjig. 3ur

auffübrung tarn: ©ombbente in E mit ber ©d)lugfuge oon

3Rojart; 8rie au« „gigaro'« $od))eit" bon SWojart; Soncert für

Sioline bon »eriot, gefbielt bon $vn. SÜJ. ^offe; Ouberture jur

„3auberflöte" bon SDJojart; arie au« »©trabeHa« ben gloto»;

©Dtnobonie in ® bon 3of. $a«bn.

Heue unb ntutinflubirtt ©fern. aHeoerbeer'« „^robbet"

ift nun enblt* aud) in Sarl«ru$e am 17. gebruar in ©cene

gegangen. Sarlsru&e ift »ol bie le^te »fl^ne, toddie biefe Kobi«

tat bringt

3n SBremen ift bie, juerfl in Dre«ben jur auPbrung

gelommene $arobte auf ben „$robbeten" bon Säber jur Cor«

ftetlung gelangt, ju toeld)er betanntlid) ber berftorbene Zf>tc

bor Ufclig in Dreeben bie SDtufit (ebenfall« eine $arobie auf

SKeberbeer) comeonirt batte.

3n Hamburg ift eine Dberette in einem 8ct «IBinjer unb

©anger" jur auffübrung getommen, in roeId)em bie SRnfif bon

SWojart, ber £ert aber bon 3. % 2»fer neu ift. Der frübere

Xitel biefer aJlojarVfd)en Oper ift un« unbrtaimt.

Krtttfc^cr flnjctgcr.

Kammer« unb $au3ntuftf.

Sieber unb ©efänge.

tf . llitgtl, (Dp. 45. 5«<r)s £itbtt für SWeajofotoran mit

Slacierbeglettung. 5Rr. 1 . fioffel, Sudt;arbt. 5 ©gr.

Da« erfte $eft be« borliegenbenSBerfee embält ba«Siebd)tn:

»Ob id) mid) roe^re!" bon ^offmann bon gaUereleben. Son bem

Componifien lieg fid) nur etwa« £üd)tige« erwarten, unb wirflid)

ift e« ibm aud) gelungen, ben fd)erj$aften Jon, ben bie nieb(id)e

Did)tung berlangt, ju treffen. Die Segleitung ift etnfad), aber

i febr d)ararteriftifd); ba« Sieb, mit gutem ©umor borgetragen, wirb

bon befter ©irfung fein.

K. ^artmann, (Dp. 1. Kr. 1. „Der ftfjwnt Ttötnb" »on

i'enau, „Scfjiffrifb" tjon bemfetten. (Sieberblüt^en, 9?r.5.)

Seterom, (5. lopp. ö Slfgr.

, (Dp. 1. llr. 2. aiorgenflänpd}cn. (8teberblfltb;en
f

5Kr. 7.) (Sbenb. 5 9tgr.

fflir b.aben e« bier mit einem Componiften ju ftun, ber fdjon

in feinem erften beröfjentlidjten SBerfe einen ®rab fünftlerifdjer
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Steife behübet, »ie man folö)e bei einemOp.l nur feiten« finbet

8t tft ficb bereit« Bat barübet getootben, melcbe Änfttfl^e man

an ein gute« Sieb in unferet 3eit maö}en muß- 2Ne ©efSnge, bie

&attmanu in biefen btiben §eften giebt, finb einfaib gehalten, gut

empfunben unb »on melebifdjrm glufi , babei in bei Segleitung

trog aller (Sinfat^beit «batafterifrifcb. Sa« ebremoettbe Stieben

be« Cemponiften serbient 9ufnnmtenmg; »erat et arif bem eht«

gefölagenen SBege weitet gebt, lägt fid) gewiß mxb mebi be«

Outen ton ibm ertoatten. 3>en ©fingern, bie gute SKufil bem

ge»Bbnlid)en Singfang »erjieben , fei ba« fBettdben befien« em«

pfoblen.

tttiter^altungömuftf, üWobearttfel.

gut $ianofotte.

4). Z. tDolUnhaitpt, (Dp. 14. Leux Polkas de Salon

ponr Piano. No. 1. La Rose, No. 2. La Violette.

Seipjig, 6. g. ftabnt. 5»t. 1. 12 1
/* 9?gr. 5Rr. 2.

15 %r.
, (Dp. 1 6. Lei Clochettes. Etüde ponr le Piano.

gfcenb. 15 SRgr.

, (Dp. 17. Souvenir de Vienne. Mazourka-

Caprice ponr Piano. 66enb. 15 9?gr.

IJ.Ä. tDoUenhaupt, (Dp. 18. Les Pleura americaines.

Adeline-Polka, Adeline-Valse, pour le Piano. ?eip«

jig, 6. g. Äa&nt. 5Rr. 1 unb 2, ä 10 5%.
, Fenille d'Album. Impromptu pour Piano.

ßbenb. 7 1
/» %*•

Den b«uptf8tt)li(ben SSebingungen beffetei ©otomufi! »irb

in totliegenben SBerten be« beteit« beliebten (lomponifren ent«

fprodjen: neben einem niebli<$en, anfptedjenben 3n$olt jeigt fi<J

eine eltgante gotm unb eine gefd&icite Cebanblmtg be« Snftru«

mente«. 3m ©ttjl föliefjt fl<$ SBoHenbanpt bei Hit unb ffieife

6e)uu)off« an, im HUgemeinm jebo<& b»ben feine Sompofitioiien

weniger tecbnifdje ©djttierigfeiten unb finb babet ben Dilettanten

nod) jugängliibet. 81« ba« mufifalifo} bebeutenbfie bei obigen

Serie nennen »h bie (Stube Dp. 16. Sinen febt bübfäen (Effect

mad)t bei gutem Sorttag bie ba« ©lecfenfpiet natpabmenbe

infitumentale Cerwenbung be« $auptmotit>e«. IS« »iib baburd)

bei £ttel be« SNufifftttde« gerecptfeitigt. Setztet ausjufflbten

pnb ba« Smptomptu unb bie febt anfpiedjenben ©alonfhltfe in

Xanjfonn Op. 14 unb Op. 17. Äu<$. 9nfängern }ug8ngli(p unb

für ©<pfllei jur Aufmunterung unb Untetbaltung biaiubbat finb

bie beiben febt teilten %hi\t Op. 18. 2>ie Setlagebanbfung bat

bie SBerttt>en3Bottenbaupt'« febt gefd)mad»cH auegeflattet, fo baß

fie fub aucb in biefet ©ejiebung ibtem publicum empfehlen.

3ntdli(icmlilatt

Bei H. Bebltss in Coln erschien soeben:

Die Barden.
Opern-Travestie in xwei Acten

J. Freudenthal,

MiuMroclor am Hoftheater in Biaumchweig.

CUrleraasiag Preis 4 Thlr. 10 Ngr. — Teitkwk Preis 2 Ngr.

Dieses Werk, welches unbedingt das gelungenste

in seinem Oenre genannt werden darf, wurde von der

Gesellschaft „HumorrAoidaria" hier viermal mit

grossem und immer steigendem Beifall aufgeführt.

Alle Männergesang-Vereine können mit dieser sehr

leicht in Scene zu setzenden Oper grosse Erfolge

erzielen.

Im Verlag von C. F. Kakat in Leipzig erscheint demnächst
mit Eigentumsrecht:

u«3g/vxkj. cRiitet von cüodelßi

Op. 2. L'Ecole de la velocite (die Schule der Ge-

läufigkeit) ponr le violon, contenant: 24 Etudes
ponr perfectionner l'agilite des doigts — en denx
cahiers.

Op. 3. Nocturne ponr Violon avec Piano, dediee a

son ami le Comte Etienne de Pongräcz, Cham-
bellan de S. M. L'Empereur d'Autriche.

Op. 4. Theme original, a l'Hongroise, varie et dedie

a Mr. Jos. Mayseder.

Op. 8. Variations de Concert sur nn Theme de
Donizetti.

Op. 6. Mazurka-Scherzo, pour Violon principal, avec

Piano compose et dedie ä Mr. Ferd. David.

Op. 7. Grande Sonate pour Piano et Violon, com-

posee et dediee a Mme. Sophie de Becke, nee

Comtesse de Chamiec.

Op. 8. Chanson idilliqne pour le Violon, avec Piano.
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jjte Jjtlttsitmiitn

am dem Verlage von

F. E. G. Leurkart in Breslau.

Brunner, C. T., Op. 296. Fantasie über Motive aus
der Oper: „Die Hugenotten" von Meyerbeer für

das Pianoforte zu vier Händen. 20 Sgr.

, Op. 302. Klänge aus der Gemüthswelt.
Sechs gefallige Tonstucke Über beliebte Lieder
für Pianoforte zu vier Händen.

W«ft T J
Nr-l- Thäler weit, o Höhen 1 171 . _um '• INr. 2. DubistmemTrauminstillerNachtf 1 ' /,H&r

„i tj INr. 3. Ich wollt", meine Lieb' ergösse sich I,,,, „JieR 11.
^ Nr 4 ^ j^, mich gitren ohne^dfj J

17 /s Sgr.

TT.A ttt JNr. 5. Weine nicht, süssesLiebchenmeini,,,, cwen m.
^ Nr g wie ^3^,^^ draussen zittern? " '* SgI-

Heinsdorff, 0., Op. 37. Kobold-Polka-tremblante

für Pianoforte. 5 Sgr.

, Op. 38. Sans souci! Polka-Mazurka für

Pianoforte. 5 Sgr.

Mozart, W. A., Clamer-Concerte für das Pianoforte

zu vier Händen eingerichtet von Hugo Ulrich.

Nr. 1 in Es-dur. 2 Thlr. 5 Sgr.

Potpourri's sur des themes d'operas favoris pour Piano

seul: Nr. 19. Wagner, „Tannhäuser". 20 Sgr.

Sawath, Caroline, Op. 7. Gedenke mein. Romanze
für das Pianoforte. 10 Sgr.

Schäffer, Aug., Op. 62a. Der Liebe Feuerzeug.

Launiges Männer-Quartett Partitur und Stimmen.

22'/, Sgr.

Schön, Moritz, Praktischer Lehrgang für den
Violin-Unterricht.

Heft I. ABC it* VUllnsjslels. Vorschule zur gründlichen

Erlernung desselben nach den Kegeln der vorzüg-

lichsten deutschen Meister mit 24 Uebungsstücken.
Op. 32. Zweite Auflage. 12 Sgr.

Heft "-,'ni. Kreter Lehrmeister für den praktischen Violin-Unter-

richt in stufenweis geordneten Uebungen der ersten

Position durch alle Tonleitern und Tonarten. Op. 22
und 27 in 3 Lieferungen. Lief, '/ii Zteeite Auflagt.

4 12 Sgr.

Tichirch, W., Op. 19. Die Harmonie. Hymne für

Männerchor mit Begleitung v. Blas-Instrumenten.

Singstimmen. Zweite Auflage. 15 Sgr.

Im Verlage von F. 1*. ArneU in Elberfeld erschienen
mit Eigenthum von dem Verleger des Originals Herrn
C.Haslinobr in Wien rechtmässig erworben:

für

Alt od. Bass mit Begleitung d. Pianof.
von

Franz Schubert
Deutscher und französischer Text.

Schwanengesang.

Nr. 1. Liebesbotschaft.

„ 2. Frühlingssehnsucht.

„ 3. Ständchen.

„ 4. Aufenthalt.

„ 5. Das Fischermädchen.

„ 6. Am Meer.

Winlerreise.

Nr. 7. Gute Nacht. 10 Sgr.

„ 8. Gefrorne Thräne.

„ 9. Erstarrung.

„ 10. Der Lindenbaum.

„ 11. Die Post.

„ 12. Der Wegweiser.

123
/j Sgr.

10 ,

10 „
10 „

10 ,

7'/i .

10

7V.
12',
10

10
10

Bekanntmachung.
In dem am 28. Januar d. J. zu Dresden von mir

eröffneten Conservatorium für Musik beginnt mit
nächstfolgendem 1. April der erste Cursus für
sämmtliche Zweige der Musik in Theorie und Praxis.

Schüler, die gesonnen sind, die neue Anstalt mit
ihrem Vertrauen zu beehren, finden den ausführlichen
Prospect über das Unternehmen in allen deutschen
Buchhandlungen vor. Alles Nähere auf mündliche
oder schriftliche Anfragen zu ertheilen, bin ich mit
Vergnügen bereit.

Dresden. Friedrich Trftstler,
KönigL Sachs. Kammermusikus,

liiere Piruiseie fasse Ii.fi, ITr.

Mit dem 1. April dieses Jahres wird der Unterzeichnete einen neuen

Lehrcursus im Orgelspiel
eröffnen. Diejenigen, welche daran Theil zu nehmen gesonnen sein sollten, wollen sich deshalb, Auswärtige
in frankirten Briefen, an mich wenden. Der Unterricht findet nach meiner schnell fördernden Methode auf
einer mir eigenen zweimanualigen Orgel statt , welche den Schulern auch zu den notwendigen Uebungen
überlassen wird. Ausserdem ist Gelegenheit zur praktischen Ausbildung in den Functionen des Organisten
vielfach geboten.

Leipzig, den 24. Februar 1856. Hermann Schellenberg, Organist zu St. Nicolai.
i

All» liir iisirstinn ni* siieieiftei lisihliei ul
1

Bieter liiJ ii ter lnikili«isni'lii| tu C. F. lUhnl ii Leiiiii ii iiici.

(ginjelne Wummern bei feuert gettfebrift fflt SPhtftf teetben ju 5 9fyr. berechnet.

tmt Mit tMtMA e^nont In 8ri»rt-

$terju ba« Programm bes Dresdner Coaseroaforiums für JlTustft als Setlage.

n
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1 itiMiii *m 1 *n i tr, Vtgta. ynti ffttut
9n(RttMl0t*ftna Mi ytfttttBi 1 Rp;

biAetlm- nt tini*-jwwHamm u.

2cit0d)tift fü* Ätuöik*
frtttij Brenbrf, 8erant»i>rtliä)er SRebadenr. — Berleger: C. A Kafjnt in Ceipjig.

traMmim'ffte ei4> » «btfttf. (W. »<*> ta »nlta.

j. *f*n im Bing.

•hMWt *! im 3&tl4.

atktm 114«»r«», Und«! Xuhinp im Bot«.

I. »*ritm • Cmv. im fhw>Q»if.

V. Abtrat qm. Culi in Sien.

Kai. Aü»Uta im Kerf*«».
«L »«Ifh * l«M im v(flosttyfU.

Dirr»ao»«rtidft(r Baafc. 38t. 12. Em 14. JBärj 1856.

9*ttH: Hicatfrwei: ». t>. Meli *urtmm|B. - 0»***nrt ttrittm

S|ttmfteim r Ob. ». - SnftOt, Dt. 10.—IXtfeBe, Ol», ».—«ehrt

(«flKTtt, Sttt« <um Ptawf>(tt.- «mm+Mt »riefe.— «Kirne 3<f*

tarn«; «mefpnbnti, Zageegefcttefte, e*ralf*trt. — 3mttnigtmj>

Kult

Kammer- unö {jausmufifi.

Sieb« «ab Ätfänat.

10. 4). Cid)!, t)aus»ia|1i Snttfjig Citbtr tmtf(i)«Dt(f|t«.

Stuttgart unb tfugflturg , £otta'f*eie Serlag.

«tfD««4ea »m ff. 0. ffv am t.

ttt« mir ba« SSJert ottf @erat$e»o$l onfföwgen,

trafen wir auf Mr. 47 („Drin $erjleüt milb" r>on

?. £etjfe) uttb fanben na* einem fe^r ungef*wft tf^tb/

mifirten {Rrtornett, in bem bie ber gangen Hnloge na*
oiertaettge $erbbc nnnSt^igettveife jtt einer fe*6tadißen

«ufirinonbtr gejerrt ift, folgenbe ©teile

:

Allegretto.

J J K j9£ ^fHf-
iOeim *njl*to milb, bn f*)i«jirt Oift,ba<

mJtfthf i lftjijB
:"«l giin-

p
iiin i Wpi n iJ3l

fr*B SfCf J
-3

1 r I
fft nad) xhijt er * fllont * mm x.f.tt>.

^^
«.f.».

!Af_C
Sßir glaubten bei bet mit * bejei^twtm b>rmimifd>en

gottf^teitang e<3 mit einem Dmtffeitet ju tbun

ja fcaben, beflen ffleridjtigimg überfein mürbe, ffiit

-tearen fo gutmütig, bie« anjune&men, cfcrooljt mir [d|on

imÄttcmentlttct 3 ju 4) eineOutnteitparoHele fanben,

bie man faiim einem Anfänger »erjetyen wirb , nnb bei

Beginn ber ©rngfÜmme i&i[d)en biefer unb bem ©äffe

anf Octaeeu fliegen , bie im« gerobe au* (eine große

SDldtutng »on ber jhrnjl be« lonftfeej« beibra^ten. SUei

gtei* tm nad^fttn £acte na* obtnbtirgtet ^ortf^reihing

jrigte fi* eine »eitere Neuerung. 9t. I3fi bie @ept
ni*t, rote ti biabtr alle ^armonifer gemo^nt »artn,

abwart 9 in bie Xetj ber lonica, fonbern Ute bie« auf

benSRnnb^annontia« berÄinberbetgafl ift, aufnart«
in bie Cuinte. 3tn britten lade fiberrafa)te uai aber«

mal« eine DuuitenparoHelt , bie ib,r ©afein nur bem
Ungef*id be« (irjtugtr« utrbanten tonnte. Dbwol »b
nun$erni!R. niemal« für eine bem $omem« ebenbürtige

@rBge Rieften, fe- waren »tr benne* fo na*fi*tig, ben

betannttn @a$ : Quwtoqne dormitat bonos Homerns,

bemSerfaffer ju gute (ommen jn faffen. Sffiir blätterten

beöbatb weiter nnb fttttjen auf ba« SRorgentteb eine«

$ant>nert«burf(ijen (iBr. 49). «uger ber felbft für einen

5anbnwr(«bnrf*en ju frfifetyen ffieclamation (»ie j. S.

O
Original from
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unb
Die ftuft ifft Taub, btt «• rac Scuttl

ber ®emrintjeit ber ganjen Sonception ftnb Bot fot-

genbe Zactt bte nterfwürbigßen , wo $err 8t. , beffen

grfbgefdjret „8Mdfe^r jitm Sffaß" lautet, baB Uner&Brte

begebt unb auf tüte D moß $antumie eine ÜRefobie in

bnr pfropft:

Allegretto.

u. f. w.

Daß ber £onfe$et bte Xotnnaterei in baö Srtreme

treibe unb bnru) bte angeffibrte bamurffdje ©djeußEicb,*

fett bie fatale ?nge beö $anbtoerfäburfa)en mufffalifd)

bargufteOen beabfid;tlge, ließ fid) tood) nidtt toofjl an«

neunten. Sßafi foHte man a(fo von aßebem beulen? —
Dod) #err SR. Ijielt e3 ja felbft für notywenbig , feinen

Sieben* einen ©eteitebrief mitgugeben. Der wirb uns

taol über bie Abfluten be« Sonfefcerö aufflären. Diefe«

¥ünegürilu8 , ben fid) ber Serfaffer voll ebter 2Jefdjei=

bereit felbft tjält, in ben $suptpuncten et»{t8na$er ju

betrauten, foD unfre n8ä)fte Aufgabe fein. Die funfjig

Sieber werben wir giertet nteljr als jur @enüge rennen

lernen.

9?ad) einer furgen Captatio benevolentiae , beren

Ouinteffenj ©elbftlob ift, »erfidjert unfi $ttt St., baß

er ftdj im Sßotenfajreiten fixerer wiffe , als im Sttdjer-

fd)reioen, ba er fid) urfprttngtid) jum Xonbid)ter auSge»

bilbet b,abe. Das b,alte nun $err 9t. für fidj , wie er

Melle , aber er verlange ja ton niemanbem , ber nur

einigen Sinblict in bie nwfitalifrfjc ledjnil b,at, baß man
i$m ba« glaube, $ierju mttßte ber Xonfefcer bod) toe=

ntgfienS über bte ntuftt
>

alifd)e Orthographie fyuuwS fem.

Daß er aber ba3 nid)t ift, mögen einige Beifpiete be*

ICtt
Weifen. <5o fdjreiot 8t. in JRr. 6, £. 24

:

Diefe« mit * bejeid)nete Si8 , ba« offenbar De«
Reißen feilte, wirb aber nid)t teidjt einer fa)reiben, ber

fd) „in ftrengerer *Judjt ber ©djule" jum £onfeget au8=

bitbete. (E« ift bieg gerabe fo, atß Wollte mangud»« mit

r fd^reiben. Die gleiten ortljograp^ifd)en fflörfe finben

fid) in SRt. 16, 1. 19, wo W. [I *>' V ^T~^E P*tt

^
["^T f-£= fd)reibt,unbm9lr.40,E.9,10,21ii.22:

Sfe^fer-= fiött

:

"rrtT

*y=

rr- r
welker SSod in iE. 18 u. 19 in bie SEonart ber DcmU
nante tran«ponirt wirb, §err 8t. fdjenrt femer aud)

nit^t ju »iffen, baß man bei Äntoenbung eine« ffiortjafte«

ba8 confonirenbeOtitertjaD, beffen ©teDoertrefer eben ber

Sorb,aft ift, nidjt jugteid) mit biefem eintreten läßt. Ser=

fWße bteferSrt finben fid) tiiete. 3n9ir. 9 (Der Süitglwtg

am SBad)e) ift biefe ©tftmperei auf bie ©pi^e getrieben:

9?. fdjetnt b,ter fo redjt im SJuge getoefen ju fein , beim

S.. '11, 3G u. 37 ift biefe für jebeä galbfteg« gebiltete

C^r feljr groufame 3)carter abermals ju finben. Sbenfo

in «r. 7, 1. 23, 9ir. ö, J. 36, 9Jr. 18, 1. 10, ?ir. 19,

%. 6. 3ür eine fotdje mu(i?alifcffe ^aufipoftiüe, wofür
ber befd^eibene Sonfe^er btefefl papierne @(eub anfielt,

muffen wir und bod) $3f(irf)ft bebanfen. Die barin ent»

b.attenen „fyiftorifd)fmuftfalifdjen^Jrebigten,bie fia) wenig'

ften« burdj i^re Äürje »ortb,etlb,aft au^jeidjnen", finb nte^r

ai% i»eimal ju lang.

9(aa)bem nun ©r. 9t. feinEp. 1 mit ben präebtigen

$o(jfd)nitten 9tid)ter'e serglid)(n — eine inbirecte ©et-

tife, bie biefer felbft mit unferm mobernen 3Jarriffaß

an«mad)en mag — laßt er ans burd)bli<fen, bafj er aud)

®o(t^e'aför[tBnig comptmirt b,abe, unb jwar im (Segen*

fafce ju ©djubert , ber fid) hierbei 8?.'« llnjufriebetu)ett

ju erfreuen 6,at, in ftrop|jifd)ei gorm. ffiir führen biefe

iöambocriabe nur an, um ben S&antelfängerftanbpunct

bea Somponijten näb,er ju fennjfidjnen. @Ieid)»ie Don
Ouirote burdj feine I^otcn baö fab^renbe 9fittertb,um ju

öi^ren j« bringen glaubte, fo tojtynt {ierr St., ntittelft

fetner funfjig Kotenfrebfe bie beutfdje Kation beä neun*

jeb,nten 3ab,r^unbertS in Da« gemüßigte Slima eineß

pb,iliftr5fen ©enfualiämufi jurfidhttfdjiren ju t6nnen.

SBir terfennen teine«wegö, baß bafl naioe Sunftfd) äffen,

wie tt tmatale otutjte, oßüig verloren ging. Senn aber

3t. biefefi earlorne ^arabie« baburd) wieber ju erobern

glaubt , baß er ben Deutfd)en unb tb.rer ftunft tote ber

(ribb/Oftige ©ottfeibeiun« ben $al« nmbrebt, fo »ertätb

biee nidjt biet cultur^iftortföe SBei9b;ert. 8t, ffttjrt fort:

„Die metften Siebercompontflen b,aben gegenwärtig eine
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wotyte S33afferfd)eu bot betannien b.
ty.

guten Serten".

Da« ifi nun aud) eine oon jenen (Stillen , bie $emt 9t.

plagen. „Die meiften Siebercomponiften , bie meiften

ÜJiufifer, bet mobetne SDtuftfer" ftnb ifym lautet Eollec*

tisbegtiffe, bie jebe«mal einen Säbel im ©efolge tyaben.

©oute benn £ett 9t. , bet Sultutfyiftorifer , Wirflid) fo

blöbe klugen fyaben, um nid)t ju feljen, baß ju allen

3eiten nut wenige äuöerwäljlte etwa« £>öl)ere« in S'unft

unb2Biffenfd)aft leiteten, wätyrenb berSroß com fd)led)ten

®efd)made , bet fid) nod) ju allen Qtiten bteit mad)te,

luctative Sontributionen etfyob? |>err 9t. felbft nennt

un« au« bet ctafftfd)en ^eriobe bet ÜJtufif nut btei gute

?iebetcomponiften — feinen 9teid)arbt »ollen wir itym

au« (Jouttoifte gelten laffen— unb tann es niajt läugnen,

baß ÜJtojatt unb $aübn butd)fd)nitt(id) fdjledjte Serte

componitten. 3um ©eweife, baß autb, unfre 3eit im i'iebe

Sebeutenbe« geleiftet, wollen wir £errn 9t. ?ad?ner,

lHnbpaintner,$Dtatfd)net,'iD(tenbeI«fofyn, 9teiffiger, ©potyr

unb Saubett nennen, wobei wit abfidjttid) nut fold)e an=

fügten , bie butd)fd)nittfid) gute Seyte componitten unb

bie ami, |>etr SR. bMnftdjtlid) ifyte« mufifalifdjen ©tanb*

puncte« tefpectiten muß. SSSoju abet eine wiijtigtljuenbe

$otemit gegen $tod), ftfiden, ©umbert unb Sonforten

nottyig ift, lägt fid) nid)t abfegen. SBit fyaben ben ©tunb

füt biefen Stampf mit äBinbmüfylen in bem blöben 2luge

be« SSerfaffer« gefudjt , »eil »it aufjetbem biefet Son*

fufion »on Äünftlern unb ©djnuttanten eine Unefytlid)feit

untetlegen müßten, bie »it bei £etrn 9t. burd)au« nid)t

annehmen. Daß 9t. bie ganje mobetne SKufif be«J)alb

toerwirft, »eil bie mufifalifdjen §anbwetfet einen guten

SSetbienft im oetfd)tobnen ®efd)made be« gtoßen $au=

fen« finben, ftatt unfte mobetne Stjiefyung ju tabeln, bie

bie SSJedung eine« ebleten mufifalifcfyen Sinne« uöllig

überfielt, — baß et ba« tb,ut , \)at eben feinen ©tunb
barin, baß et fid) mit bem fflegtiffe Saufalneru« total

fibetwotfen b^at. — 9tieljl fefet nun au«einanbet , tt>ie et

batauf ausgegangen, bie Didjtet mufifalifd) abjucontet«

feien. Die ÜMufif b^abe eine gewiffe 3lu«tyrutf«fäl;igfeit

füt tyiftotifd)en @eift. Det Süebetcomponift foü in ®e*

bieten son fölemming unb Dad) ben ©ttyl ,§änbet'«, in

Siebern ©oetfye'« ben SRojart« unb £>atybn'£, unb in

jenen bet 9tomantitet ben <5. 3R. t>. SBebet'« burd)ftingen

laffen. ©« ift augenfd)einlid) , baß biefe 3bee au« bem

®erwed)feln be« funftgefd)id)tlid)en ©tanbpuncte« mit

bem tein äftyetifdjen entfprungen ift, weld) leitetet fyiet

bet allein maßgebenbe ift. 6« banbett fitb, nut batum
ob ein SKuftfftüd fd)ön obet unfdjön ift. SBenn beü^alb

9t. fagt , et b^abe b^iet ben (Sultutb.iftotifet »ebet »et«

läugnen tonnen nodj toollen, fo mat^t ba« bie ©aa)e um
nichts beffet. SBegen be« 9ti(^tfennen« ift et ju bebauetn,

wegen be« 9?idjtft)ol!en« abet eetbient et ben etnfteften

Säbel, meitbutcb betlei geiftteit^feinfodenbe« ©efdjteibfel

bem äugia«ftalle mufifalifc^er Sleft^etit nut neuet Untatb^

jugefüb^rt toitb. SBeitet ift n>ol ju beachten, baß bie

SD?ufif an unb für fid) burcb^au« feine ?lu«btu(f«fä^igfeit

füt ben b^iftotifdjen ©eift befifct , »eil Sonfotmen über«

tyaupt einen begrifflichen dnb^alt nit^t geben fönnen. Die
ätt abet, wie $ett 9t. bie« mad)en möd)te, ift bod) eine feb^r

abgefdjmatfte ©^mbolifitetei, bie ib,n wab^tfdjeinlid) ,,un»

bewußt" übetfam. ©efe^t, wit gärten einen $orer cor

un«, bet mit bem Ijiftotifd)en ©eifte bet legten gwei Oa^t»

tyunbette fo innig wiemöglid) oetttaut ifi, unb wit wütben

ib.m nun ein gan; im St^Ie $änbet'« componitte« ®e»
bid)t oon Simon Dadj »otftngen, fo wütbe biefet tto§

aQet b^iftotifd)en ^enntniffe , wenn et nid)t aud) weiß,

baß £>änbel in einet bem Didjtet „geifte«oerwanbten

Spodje" lebte, ben fyiftortfdjen ©eift, ber in bet ÜJcufif

liegen foH, gewiß nid)t ^»etauSfinben. (Sin b^iftotifd)»

mufifalifd)et ©tt>l liegt alfe nid)t an fid) in bet Sonfunft,

fonbern fann nut oon jenen, bie Senntniffe unb Suft baju

^aben, hineingelegt werten. Detlei ffirpetimente fönnen,

fofetn einet mit ®efd)id batangeb^t, tyte unb ba

gtüdlid) getatb^en , eine innete SRofljwenbigfeit abet läßt

fid) nidjt b^etau«finben.

(Bortfr^iing folgt.)

3ol)amus ÖJolf»an Cljcenftcin, (Dp. 3. 3irBum-Bfättcr.

Jir. 8 u. 9. 2 £itbtx für tine Singpimmc mit pianoforte.

— Dte«ben, Sbolf SJrauer. ^ßrei« eine« jeben 5 9tgr.

SPecfelbt, fflp. 10. „ttias roof bas Dögfe fingt", Did)-

tuttg von Ol. für rinr Singpimmf mit pianoforte. —
J?eipjig, 33teitfopf unb $ättel. ^ßtei« 5 9tgr.

JDerfelbt, (Dp. 9. „DugmötröHmf", multliafird)fD«fama-

tionrn für eine Singflimmf un6 Pianoforte. — Dreöben,

C. SWefet. $eft 1. ^Jt. 25 9tgt.

SBJenn wir bei Scfptedjung biefer ©tiitfe bie muft=

fatifd^en Declamationen jule^t binftellen, fo gefdjieb!t e«,

Weil in biefen ein merflidjer, außerotbentltd)er gottfdjtitt

ben anbern Sompofitionen gegenüber ju uetfpüten ift.

9lm unbebeutenbften etfdjien un« Dp. 10, ein Sieb, bei»

nafye in ^ßtotb'« längftoergeßner SÖeife, weld)e jebenfaH«

b^eutjutage ungeretbtfettigt erfd)eint, möge ber Sert, ber

b^ier etwa« meb,t a(« finblid) ift, aud) nodj ju fc^r nad) ib^r

binbrängen. an ben Sllbumblättetn ift bagegen webet

Salent, nod) ebte« ©treben ju oerfennen, unb befonber«

©oetbY« „SBonne ber SBetymutb/' nötigt un«, bemSom«
poniften bie bereitwiHigfte Slnetfennung au«jufpted)en

füt ba« fidjtbate Semüben, bet Did)tung geted)t ju

werten unb bet SRufit ben Stempel bet 2Bab^t^ieit unb
be« äbel« aufjubtüden. Die Declamation in biefem

©tüde ift muftettyaft, bie ^ianofortebegleitung Marino«

nifdj gewählt unb inteteffant, unb bie ßmpfinbung innig.

®leid)wob,l feb^lt etwa« : bet eigentliche muftfalifebe 3n«
b^alt, ber burd) treue Declamation feine«weg« au«ge»

fd)loffen ift. @« fommt un« tot, al« laffe bet Somponift
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gu beutlicb, bie Stbftctyt , treu beclamiren ju wollen , tyer«

»erleuchten, unb gebe in biefem Siebe ju wenig eigentliche

2Rufif. On Berenb'« @ebio}t „Dein S3ifb" (2h. 8), ift

bagegen umgehört bie Declamation öfter« auf Soften

ber formellen Sftrunbung ju fur3 getommen. Uebrigen«

fteljt tiefe Sombofttion ber erftgenannten an 3lbel be«

8lu«brucf« nad>, wenn audj bie b,ier ebenfall« (armonifcb,

fefyr intereffante Begleitung ben gewanbten ÜRuftfer »er=

rätfy. SBenben wir un« nun ju Dp. 9 , fo finben wir in

bent erften $efte beffelben , welche« un« bi« jefct allein

borliegt, gang Bebeutenbe«. Slm wenigften fyeroorragenb

ift ba« erfte ©tuet: „9Hit SRofen, S^freffen unb glitter«

golb" »on $eine , welcb.eS wir gern mit ÜRr. 9 au« ben

Sllbumblättern jufammenftellen müßten. Befonber« bie

formelle Slbrunbung be« fonft intereffanten Siebe« (bei

welchem fidj eine Berwanbtfcb.aft mit ÜJcandjem au« ©a)u«

mann'« ^eri nidjt »erfennen lagt) b,at unter ber ju feljr

fyersortretenben Slbfidjt be« Sutor«, treu ju beclamiren,

gelitten. (Sinigermafjen fönnte man bie« audj »om legten,

ebenfall« ^etne'fdjen Siebe „SDcein füfje« Sieb, wenn Du
im ©rab", behaupten, boeb. ftnb b,ier bie Borjfige fo

überwiegenb, bafj man befonber« bei einer warmen 2tu«»

füljrung biefe ÜKänget laum bemerten wirb; benn bie

S5Jab,rb,eit be« 9lu«brucf« unb bie Onnigfeit ber Smbfin«

bung, weldje beibe manchmal ganj ergreifenb wirfen, fo

wie bie djarafteriftifdje Segleitung, welche nidjt wenig

jur Hebung be« ©anjen beiträgt, forbern bte rüijmenbfte

ßrwäfynung. Da« britte Sieb „Unb wüßten'« bie Blumen,

bie deinen", ift in jeber Bejiefyung »ortrefflidj. Decla»

mation unb Begleitung ftnb allen Slnforberungen genü«

genb, ebenfo bie formelle Slbrunbung unb ber mufifalifc&e

3nb,altj bie bem ©anjen inwofynenbe, ber Dtdjtung fo

b,öcb,ft angemeffene 3artfyeit ber (Embfinbung, giebt aber

ber Gombofition etwa« ungemein Sieblidje«. ©anj er«

fdjütternb enblicb, , unb von wirfttd) tragifdjer ©ewalt,

ift ber jweite ©efang: „Vergiftet ftnb meine Sieber."

Declamatorifdj , wie fpeciell mufifalifcb, tyodjbebeutenb,

läfjt er in biefem ©enre »on bem ßomboniften necb,

Jrefflidje« erwarten.

Robert fJapperifc, Cieorr am Ptanofort», 3 $efte.

—

Seibjig, Äa^nt. $eft 1. $r. 17»/i 9*8*- ^eft 2 u. 3,

jebe« 15 9cgr.

SBir glauben nicfyt ungerecht ju fein, wenn wir bei

Befrredjung biefer Sieber bem Berfaffer ben Borwurf
machen, bafj er ju »iel gefAnfielt, unb meb,r au« Slbfidjt

etwa« ju comboniren, benn au« innerem Drange ge«

fdjaffen b,abe. ÜWit 3lu«nab,me ber im britten $efte ent=

tyaltenen ©eibel'fdjen SDtäbdjenlieber jeigen nämlidj alle

anbern eine gewiffe ©ejtoungen&eit , nur wenige natür«

liefen melobifdjen glujj unb fein einjige« ©puren »on

Begeiferung ober audj nur innerer Erregung. Dagegen

ift bie Begleitung nur in wenigen fällen unintereffant,

bie Dichtung fafi ftet« »erftänbig beclamtrt, unb ein

©treben, ftdj jeber Art »on Srieialität mßglicfyft fern ju

galten, nicfyt ju »erfennen. DieSWufit ift audj faft burd)=

gängig in eblem ©ttyle gehalten unb befonber« ba« Ijar«

monifetye (Element in berfelben mitunter red»t anjieb,enb.

Aber warm fann ber 3ufyörer nur bei ben ®efängen be«

britten $efte« werben. $ier finben wir ben fonft »er«

mißten melobifdjen glufj, bie 9catürlicb,feit unb 6rregtfi,eit

ber (Embftnbung unb bie Berftänbigfeit ber äuffaffung,

Wetcbe in mannen anbern, befonber« im $eine'fdjen

:

„3dj b^ab' im Iraum geweinet", ganj feb.lt. Unb biefe

3 ©efänge (äffen be«b.alb noeb. recb,t Erfreuliche« in bem
gacb.e ber Siebercombofttion »on bem Berfaffer erwarten.

On bem erften berfelben : „On meinem ©arten bie Steifen"

ffi moll 6 Jact , ift befonber« ba« breimalige „benn bu

bift fern" gang ergreifenb au«gebrüdt; im jweiten: „ffiob^l

Waren e« Sage ber ©onne" @ bur S tact , contraftirt

auf eine feb,r fcb,ßne SBetfe bie ©tut ber (5m»finbung mit

bem froftigen §audj ber SBorte: „Da« ift »orbei!" unb

bem trüben ©djluffe. Da« britte: „@ute SRadjt, mein

$erj, unb fcb,Iummere ein!" @moH 2
/4 Üact, ift wot ba«

bebeutenbfte , unb bärfte b.aubtfäcb.lic^ bureb. bie feb,r ge*

lungene Berbinbung ber normal« auffladernben Seiben«

febaft unb ber erftrebten troftlofen 9?efignation bei

einigermaßen ebler SBiebergabe baffelbe feiner SBirfung

auf ben getnfiujooüen 3ub.örer gewifj fein.

JRün^ncr Briefe.

vi.
22. gefcruar.

Unfer bie«jäb.riger ßarneeal b.at fteb. »on ben frtt«

beeren infofern unterfdjieben, al« bie fonft ju biefer ßtit

fcbluntmernbe lonfunft bie«mal rege« Seben entwictelte.

Dfacb. bem 2Betynadjt«concerte ber ^ofca»eüe, worin bie

Sinfonia eroica unb 5D?enbet«fob,n'8 9Relufiue*Du»erture

gegeben wurbtn, aufjerbem aber Sri. ^efner bie jweite

Srie ber ©räfin au« 5ig«to'« ^oc^jeit fang unb $err

^rutfner ba« $ummel'fcb.e ©eptett fbielte, folgte ba«

Soncert ^ßruecner'«, ba« ber ©räfin ©auerma, ba«

be« $errn $ au er unb enblicb. ba« 2Jcojart»geft. Da«
mannigfaltige 8Je»ertoire ^ßruifner'« b,aben ©ie fcb.on

in 'Sit. 3 3tyre« Blatte« ^er»orgeb.oben. 3n wie wob,I=

tb.uenbem (Sontrafte aber biefe Bielfeirigfeit ju bem

fabrifmäfjigen treiben feiner meiften Kollegen fte^t, fann

gar nieb.t rflb.menb genug hervorgehoben werben
,
jumal

wenn man be« ffünftler« geiftige« 6ingeb.en in bie cb.a«

rafteriftifcb.en Style ber eingefnen iKeifter in (Erwägung

jieb.t. ^ruclner Würbe »ieHeicb.t »or SIBen berufen fein,

in b.iftorifcb,en Soncerten bie Sunft be« Staoierfeiel« in

ib.rer (Sntwidflung »on Bacb, unb $änbel bi« auf bie

neuefte 3e** b.^rab ju »eranfc^aulicb.en. Da« »orjügiicbe

^arfenfbtel ber ©räfin ©auerma ift in Oberen greifen

D:;i
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2cit0d)tift fü* Ätuöik*
frtttij Brenbrf, 8erant»i>rtliä)er SRebadenr. — Berleger: C. A Kafjnt in Ceipjig.

traMmim'ffte ei4> » «btfttf. (W. »<*> ta »nlta.

j. *f*n im Bing.

•hMWt *! im 3&tl4.

atktm 114«»r«», Und«! Xuhinp im Bot«.

I. »*ritm • Cmv. im fhw>Q»if.

V. Abtrat qm. Culi in Sien.

Kai. Aü»Uta im Kerf*«».
«L »«Ifh * l«M im v(flosttyfU.

Dirr»ao»«rtidft(r Baafc. 38t. 12. Em 14. JBärj 1856.

9*ttH: Hicatfrwei: ». t>. Meli *urtmm|B. - 0»***nrt ttrittm

S|ttmfteim r Ob. ». - SnftOt, Dt. 10.—IXtfeBe, Ol», ».—«ehrt

(«flKTtt, Sttt« <um Ptawf>(tt.- «mm+Mt »riefe.— «Kirne 3<f*

tarn«; «mefpnbnti, Zageegefcttefte, e*ralf*trt. — 3mttnigtmj>

Kult

Kammer- unö {jausmufifi.

Sieb« «ab Ätfänat.

10. 4). Cid)!, t)aus»ia|1i Snttfjig Citbtr tmtf(i)«Dt(f|t«.

Stuttgart unb tfugflturg , £otta'f*eie Serlag.

«tfD««4ea »m ff. 0. ffv am t.

ttt« mir ba« SSJert ottf @erat$e»o$l onfföwgen,

trafen wir auf Mr. 47 („Drin $erjleüt milb" r>on

?. £etjfe) uttb fanben na* einem fe^r ungef*wft tf^tb/

mifirten {Rrtornett, in bem bie ber gangen Hnloge na*
oiertaettge $erbbc nnnSt^igettveife jtt einer fe*6tadißen

«ufirinonbtr gejerrt ift, folgenbe ©teile

:

Allegretto.

J J K j9£ ^fHf-
iOeim *njl*to milb, bn f*)i«jirt Oift,ba<

mJtfthf i lftjijB
:"«l giin-

p
iiin i Wpi n iJ3l

fr*B SfCf J
-3

1 r I
fft nad) xhijt er * fllont * mm x.f.tt>.

^^
«.f.».

!Af_C
Sßir glaubten bei bet mit * bejei^twtm b>rmimifd>en

gottf^teitang e<3 mit einem Dmtffeitet ju tbun

ja fcaben, beflen ffleridjtigimg überfein mürbe, ffiit

-tearen fo gutmütig, bie« anjune&men, cfcrooljt mir [d|on

imÄttcmentlttct 3 ju 4) eineOutnteitparoHele fanben,

bie man faiim einem Anfänger »erjetyen wirb , nnb bei

Beginn ber ©rngfÜmme i&i[d)en biefer unb bem ©äffe

anf Octaeeu fliegen , bie im« gerobe au* (eine große

SDldtutng »on ber jhrnjl be« lonftfeej« beibra^ten. SUei

gtei* tm nad^fttn £acte na* obtnbtirgtet ^ortf^reihing

jrigte fi* eine »eitere Neuerung. 9t. I3fi bie @ept
ni*t, rote ti biabtr alle ^armonifer gemo^nt »artn,

abwart 9 in bie Xetj ber lonica, fonbern Ute bie« auf

benSRnnb^annontia« berÄinberbetgafl ift, aufnart«
in bie Cuinte. 3tn britten lade fiberrafa)te uai aber«

mal« eine DuuitenparoHelt , bie ib,r ©afein nur bem
Ungef*id be« (irjtugtr« utrbanten tonnte. Dbwol »b
nun$erni!R. niemal« für eine bem $omem« ebenbürtige

@rBge Rieften, fe- waren »tr benne* fo na*fi*tig, ben

betannttn @a$ : Quwtoqne dormitat bonos Homerns,

bemSerfaffer ju gute (ommen jn faffen. Sffiir blätterten

beöbatb weiter nnb fttttjen auf ba« SRorgentteb eine«

$ant>nert«burf(ijen (iBr. 49). «uger ber felbft für einen

5anbnwr(«bnrf*en ju frfifetyen ffieclamation (»ie j. S.

O
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ÜRittbeitungen meine« legten SöriefcS burdj leine beffern

erfeöen. ©er ftorbftern tourbe mit großem $ompe ge*

geben, unb bie Partie bei jtatyarina ton grau 2)iefc

mit größter SMenbung gefungen unb bargeftedt. SRicbJ«*

beftomeniger b,at bie Oper ein Heine« gia«co gemalt.

Sei ber jweiten Sorfiettung mar ba« $au«, trofc ber

Dielen greifarten , nur fpärlicb, befugt. 3d> toeiß nicb,t,

ma« toiberlicber ift: ber »em niebrigften ©efdjftnarfe i)uU

bigenbe ©djtoulft in ber SKuftf, ober bie unglaublich ab*

gefdjmacfte gäbet. SBettn toir benn bocb, einmal eine Üinba

»on Sb,amounto, b,aben muffen, fo wollen toir fie wenig*

ften« nicb,t utÖudjtenteber ctngeroicfeft. Sei aliebem fpieft

ber ©djnab« eine fo große Stolle, baß man ib,n orbentlid}

riecht. 8ud> bie Ueberfefeung fteb,t auf einer äußerfl nie»

beren ©rufe. üWan traut fernen äugen faum, wenn man
$errn SReUftab al« Serfertiger lieft. gäbjt er auf ber

b^ier etngef$lagenen S3ab,n fort, unb ftnbet er Slnftang,

fo tnirb e« für bie golge feb]r feiert fein, einen JDperntert

ju fdjreiben. ©ein näcfyfteS Sibretto fann confequenter

SBeife nur meb,r au« Serfett etwa fotgenben 3nbalte«

befielen

:

©aba, trolo, baBob, burrab,

5$aff, $rr, ZU tat, $oto& bobb, £rum trum,

Stipp Wabto, 3>un jmn, $od) bo<b, 3a ja,

Äd), ad), Sa la, ©ibelbran bunt bum.

SBer fann $errn 9?eQfiab bann beweifen , baß er einen

fd}testen ©ttjl febreibe? — Söabjfcbeinlidj um ber er=

littnen ÜRiebertage einen ©ieg entgegenfteOen ju fonnen,

fam man auf biedbee, 3Rid)et SBeer'« ©truenfee mit

ber SKufif SKeberbeer'« ju geben. Seiber war aueb, bem

©truenfee ba« ©djieffat be« SRorbftern« belieben. 3)ie

SDcojart*geier beging ba« Übeater in feb,r eigeutbüm-

Iid)er SBeife. Hm 26. rourbe SBobJmutb/« 9ttojart

gegeben, eine ©efdjmacfloftgfeit, bie allenfalls 9?ad>fid)t

oerbient, »eil fie niä)t ifolirt fteb,t. 9Ba« foQ man aber

baju fagen, baß bie äfcilitärmufiten in ben 3nnfcbenacten

bieOuoerture jur 3<tuberft8te, fümto$omfd)e©a$eu.f.n>.

Hafen mußten? SBäre e« nid)t beffer getoefen, ba bie

$ofcapelIe am felben Slbenb (Soncert b,atte, bie ÜJcufil

gang toegjulaffen? — 9m barauffolgenben Sage tourbe

gigaro'« $odjjeit gegeben. 5Da aber grau Seb,renb-
Sranbt febon längere $tit untoofylift, unb man ba«

bamat« noeb antoefenbe grl. $efner nidjt nehmen
toollte, telegrao^irte man nacb, $rag, um für bie Partie

ber ©räftn— eine Anfängerin ju getoinnen. grl. 2 inb n e

r

batte bi« bab,in bie Sflbne nodj niebt betreten , fiberbie«

fteb.t t^re ffinftlerifdje Silbung nodb auf fo fdjtoadjeti

güßen, baß ba« »öüige gia«co im erften Acte bie SBJeg«

laffung ber großen Arie im jtoeiten Acte nßttyig machte.

SBBte unter folgen Serb.ältniffen bie (Snfemble« ausfielen,

fann man ftd) leidjt brnfen. ärmer SKojart! felbft nadj

beinern Jobe muß beine b,errlicbe ÜWuftf noeb, änlaß ju

tünfUerifdjen ©fanbaten geben! —
grl. 0. gfyrenberg, toe(cb,e al« Sucia unb3Rartb.a

gaftirte, b,at, toenngleicb, eine unenblid} eiel beffere ©ün<
gerin, al« grl. ?inbner, ebenfaüö nicb,t entfprodjcn. 3b,r

beftänbige« Iremoltren ift febr b.äufig bie Urfacb,e für

beträcbtlicbe Detonationen, grl. ©a)toarjbac^ ^at

einen jetynjabrigen Sontract erhalten, gür ba« grub.jab.r

ertoarten toir brei gaftirenbe lenore, bie $erren $ein«
rieb,, Keffer t unb Sri jun. Sb.eu! A

eKfetne 3ettung.

fforrefponbeitj.

Ctipjig. Sinen beben HmjHerifd)en ffienufe aetoäbrte ba«

00m SWujU'Di«. Sanger beranftaltete öftraconcert bei Cu.
terpe, in tDeld)em ©anbei'« Oratorium ©amfon, ein ben@e«

fcbma(f jener3eit faft burd)»eg berlSugnrnbet, betnab romantif(Sei,

bo^b«rI«*«« ®erf, in b2ibft toflrbiger SBeife auegefttbrt unb bont

publicum febr banfbar aufgenommen warb. Sefonber« bie@oIo<

bartien, »eld)e ben neimariföen SammerfSnsern unb ©Snge«

rinnen, $ermunb grau Äno» », fowiebem »cn SRttbeHen
Cbebaare anvertraut »aren, erfreuten f«b einer gan) borjflglitbra

IBiebngabe, unb baubtfääjlüS bie Iffegntaraiten Aünfiler toufjten

neben ted)nifd)er SoHenbung burdj ben feltenen, be«balb bcbbelt

toobttbuenben Hbel bee Bortragt ju tmboniren. F 4.

äRan fo>reibt an» ÖJie«: »2)te Summe, toelcbt bureb bie

betben 3Rojart«Concerte am 27. u. 28. 3anuar unter Stfjt'«

Xttrtction ehtgenonnnen tourbe, betrug befanntltcb tia<b Sbjug ber

febr bebeutenben Sofien nod) immer üfer 3000 (Bulben. Sie

Summe bütgegen, »elaje für ba« ju grünbenbe äHojort»SBto<

nument au« freimütigen ©ei trägen jufamntenffoß , mad)t

Bi« jeftt niebt mebr al« etoa« über einbunbert @utben au«!

S3on unferen großen unb jabtreiäjenffunftfreunbenbat fid; bie jefet

niemanb baran betbeiligt! S>er Oeuieinberatb wirb baber

au« eigenen SRittetn aKojart ein SDconument fefeen. Sßan

((beim glü(fli(beru>eife »on bem ©ebanten abgetonnnen ju fein,

biefe« SHonument aufbem ©tSRarren.griebbof ju fegen, auf bem

SDiojart'e Oebeine ruben. äRan gebenft nun ben Ort, too in
große £onbtd)ter »abrfdjeinlidjerroeife rubt, mit einem einfaiben
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©rabftein ;u bejeüfcnen, nnb ibjn ein SWonument in irgenb ein«

StxxQt ?u fetjen. i$affenber wäre aflerbing« gewefen, wenn man

ein größere« SRonument unternommen, unb biefee nicfetblo« 8Ro«

jart, ionbern ben brei großen SWuftfern $abbn, SWojart nnb

©eetfjoben, bie inäBien fo fange lebten, an einem öffentlichen

¥Ia|}e gefegt tyffttt. Unter ben gegenwärtigen Umftänben glaubte

man fiefe aber auf ein einfache« SKonument in einer Äird)e be.

Wränlen ju muffen. 9cedj ift aber fein befinitiber©efd}luß gefaßt,

teebin ba« SKenument geftettt, unb wem beffen Slu«fiibrung über-

tragen werben foll. —SWojart'* 2Ronument in einer Äirdje 1 ©onber«

barer ®ebanfe. SBenn niebt auf einem öffentlichen fla$e, wanmi

bennnicbtnod) lieber im Üljeater ober im (Soncertfaal? Senn,

ob äRojart'« ©ötnpljcnien unb Opern, ober feine Äird)enntufil

größer unb einflußreicher auf feine 3«t unb fommenbe 3eiten ge«

wefen fei — Weint un« benn bei) außer jeber grage 51t flehen!

n

<tng«S{jefcf)tcfjt«.

iSlufthfefle, Aufführungen. 3n ©raunfdjweig würbe

ba8 3Ki'äart«geft burd? bie Suffübrung »en SOteoerbeer'«

„Jcerbfiern" gefeiert! — Siefe foloffale iactleftgfeit (wenn nic^t

ncd) mebr) würbe burd) ben „Älabberabatfcfe" febt Heffenb mit ber

©emerfung ifluftrirt: „aReoerteer ober iDtojart , bem «raun»

f djweiger ift alle« SBurfi!« —
3nä)tagbeburg foll in ben £agen be« SKai ein große«

3Rujilfeft gehalten werben. Sa« bierfür gebilbete Somite ift

mit 3ennb»2inb, mit ben» SHoloniften ?eonarb unb bem $io«

loncettiften ©erbai« au« ©rüffel in Uuterbanbfcutg getreten. Sie

SBcitglieber ber berliner unb ©raunjdjweiger §ofcapetle

werben bie Kräfte fo berftärfen , baß ba« Orcfeefter au« etwa 150,

ber ©ängerefeor au* 200 ^erfonen befielen wirb.

Jiaä) ber ©eftimmung be« febweijer (Jomite« wirb ba9 eib>

genöffil'cbe ©äugerfefi in bie[em Safere in ©t. ©allen abge.

baltenwerben. Ü)ianfeatbenl3.unbl4.3uli für baffelbe fefigefetjt.

3n Sern wirb im Stuguft b. 3. ein ©efangfeft eigentbüm»

ltä)er Strt ftattfinben. Sie Sirectionen be« Sirenen» unb Srjie«

b.ung«wefen« b.aben fidi mit bem $orftanb be« Uantonalgefangoer*

ein« bereinigt, eine Stujfübmng ber fcfeönfien beutfdjen liberale

nebft einiger figurirten Äirdjengejäng» ju »eranftalten, 51t beren

Sbeilnaljme bie im ganjen (Janton organifirten ®efangbereine be«

fonber« gelabeu werben, um biefe®efängebaburd»in ifjrenSiräjen

unb ©djulen einjufttbren. S« werben 124 2Rännercböre mit über

2000 Sängern, unb fämmtlidje grauendiöre mit circa 1200 ©an«

gerinnen fid) beteiligen. Ser etfre gefitag ift ber tirdjenmuftt

geweibt, ber jwette bringt gemiföte (Sb.öre unb S?olf«lieber.

neue unb nrueinflubirte Opern. Sine neue Ober ben

Sbuarb §ille wirb in §annober jur Suffityrung borbereitet.

Ser .,'Äorbftern" ift in Petersburg mit beränbertem Jeff

gegeben werben. Sie ganje ®efä)icbte ift nacb Schweben verlegt

worben. SRan fönnte fie ebenfogut nad»<Jfeina »erlegen, ba foleber

tfjeattalifdje Unftnn an feinen Ort unb teine 3«t gebunben ift.

Sie Oper ift nun ber SRcifee nad) preußifd) (gelblager) , öfJerrei«

djifd? (Sieita), ruffifefe (-Jlorbftern) nnb nun fd)Webifcb geworben.

Ser befte Siplomat tonnte niefet mebr leiften.

Sie neue Ober oon Hub er „Maron Lescaut" würbe am
23. gebruar in ber fomifdjen Ober in ^ ari« jum erftenmal auf«

gefübrt. — 3n ber italienifd)en Oper fiel bie Ober be« Kontra«

baffiften ©ottefini „l'AssediodiFirenie"(am21.gebr.)bHrd}.

Sagner'« «Sob.engrin" ging in $rag am 23. gebruar bei

erfebbten greifen unb übervollem $aufe in ©cene, unb fanb eine

begeifterte Sufnabme. Sie ftnäftattung war brad)tboB. Ser

<Sabell«3R. ©(raup würbe breimal gerufen, ebeufo bie Sänger,

grf. SWeber gab bie „@!fa", grl. ©tbger bie »Orlrub«; bie

Ferren Äeia^el unb ©teinetf ..?ol>engrin" unb ,.£e(ramunb".

Ser .tZaxm b.aufer" erlebte in Äaffel bi« (Snbe borigen

3abre« bereit« bie fetb^ebnte SSBieberbolung, ofene baß ba« 3n«

tereffe be« publicum« notb. im geringfteu narbgelaffen bätte.

iHufihalifdje IToottättn. äußer bem ,,Te deum" unb ber

„Imperiale" bon $ectcr ©erlioj, finb nun audb. feine „Re-

tour ä la vie" (Melologue) unb bie „Enfance de ChrUt" in

Partitur unb (£Iabierau«jug (mit beutfebem Stert bon $eter

(Eorneliu*) in^ari« erfa)ienen.— Sine Verausgabe ber „Nuiu
d'ete" (9Joman}en)mitOra)efterbegleitung in Partitur (neu)

wirb borbereitet. — Sie Oper „ffiellini" wirb naa) ber neuen

Bearbeitung be« Componiften (mit beutfd)em £ert bon Corneliu«)

im tJlabierauSjug beiSDZeper (Sitolff) in ©raunfeb.weig , in

ber betannten 9u«gabe ber »Sibliotb.et claffifib. er Opern"
erfefeeinen.

fittrarifd)tItoti)fn. Siewiener „f. f.§oftbeater«'älgentic"

Wünfdjt ein Obernbucb. ber romantiftb « bumorifiifcben

®attung 311m 3wetfe ber Compofition. Hl« Honorar werben

3000 ©t. Swanjiger, ober 1000 ®utben ©über bejab.lt! Seutfdje

Siebter, auf« ^5ferb, auf'8$ferb! — 2Bir prognofticiren , baß

biefee freigebige äutor $obcnfei. Sie Ueberfcbwemmung mit

Jertbücbern wirb in SBien eine wabre poetifrbe ©iinbflut feerbei«

führen.

Ueber bie 'Selgifcbe Oper, ibre Verwaltung, ibre 3J2itteI,

unb über bie §inberaiffe , welcbe junge Operncomponiften bort

finben, ftefeen fefer intereffante Stufflärungen in einigen »$o«

(eniifcfe«mufifalif4en ©riefen" ber „Inddpendance Beige" , bon

Welchen bi« iefet 3 (in 3h. 36, 45 u. 60) erfdjienen finb. — ftäcbje

Seranlaffung baju gab bie äbminiftration be« tönigl. Sbeater«

in SBrüffet, welcbe bie Oper eine« jungen, fefer talentboüen bei«

gifcbenSompcniftfn: »König Sbgarb- bon Saffen jurücfwie«,

Weil bie 3nfcenefe^ung ju große SWittel berlange. Soffen blatte

im Senferbateire ben erften $rei« erbalten, unb ber $erfaffer ber

Briefe fagt u. a. febr richtig: „§atte man, anftatt bem Laureaten

10,000 granc« 511 feinen borfcbrift«mäßigen »eifen in 3talien,

granheid) unb Seutfdjlanb ju geben, biefelbe ©umme baran ge«

wanbt, um fein SJerf würbig in ©cene ju feften, man b£tte bem

®efrönten einen befferen Sienft erwiefen."

ZobttfäHt. Ser ©ruber be« beworbenen Sonijerti, ®iu«
feppeSonijetti, bem betanntlid) feit einer längern Äeifee bon

3abren bie Organifation ber SDiilitSrmufif in ber türfifdjen Armee

übertragen War, ift in ^Jrag an einer $erjhanfbeit geftorben. Er

batte Äang unb ®ebalt eine« ©eneral«.

:,.l .!,
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£fceobor 2>S^Ict, ber $ianifi, ifi am 21. gebruar in

gieren) (alfo nidjt in Rea&el) geftorben. ©ein Xob würbe fdjon

langen &tit erwartet

Sit 2>iä)terin ber „Curbantbe", $etmina *on Sbtjb, ifi

am 28. 3anuar biefe* 3a$re« in ©enf berfdiieben. Sie aar jmei

Sage »ortyer 73 3ab> alt geworben nnb fdjou feit längerer ijeit

erbtinbet — Dr. Sbrifttan @>$ab ($eraii«geber bee SDcufen«

almanad>«) wibmete ü)r in bcrHug«b.3tg. (3h. 53. Seilage) einen

turjrn, aber b«rjlid?tn SRadjruf , bem einige biografc&ifcbe Äotijen

beigefügt ftnb , anf bie wir betweifen. Sie bat „SKtmotren" bin«

terlaffen , weldje soüenbet unb bereit« in ben $£nben eine« 8er«

leger« ftnb , ber nidjt lange mit beren $erau«gabe jögern wirb.

Sxa bewegte Seben ber Serfafferin t>erf|>rid)t, bafj biefeäRemotren

Don aUgemehtem Sntereffe finb; namentlicb hoffen wir auf SRit»

Teilungen über S. SW. t>. «Bebet.

Dernttfdjtes.

Sie SDiebori erb^SIt nad) ber Gazietta musicale di Napoli

in «Senebig für 10 SorfWumgen in ber n5d)ften ©aifon 10,000

Site; hierauf in Siborno für 10 »orfleüungen 10,000 granc«;

bierauf m Sologna für 15 SorfteUratgrn 200 ©cnbi für Jebe

Rotte. — £ro«niei bot ber SÄebort für einen breqSbrigen

Contract an ber großen Dfcer in $ari« im erften 3ab>e

110,000, im jweiten 125,000 unb hn britten 135,000granc«, mit

Sorbebalt, tyren jäbrli&jen Urlaub wn 89Ronaten mit 40,000 gr.

ab)utaufen. — Die italtenif cbe Oper in $ari« Bot ber SRebori

für 5 JKcnate 50,000 gr. unb ein balbe« »tnefij. Rio tt 3a«
neiro überbot aber Stte, benn e« bpt für ein Safyretengagement

monatudj 20,000 gr., alfo 240,000 gr. ba«3«br, ein ganje« 8e«

nefi)unb freie Reife!— Run tarn bie italienifcbeOber in Kew«
gor!, unb bot ibr ein (Engagement in blaoco jnr beliebigen

Ausfüllung an, um ben Abgang ber 8a örua jn erlegen. —
Stören ba« (Srfinbungen a la„©raf3Ronte«Sbrifto\ fo würbe

man Re unfinnig nennen; ba e« aber ffiab.rb.eit, blutige ffiafcr«

beit ifi, wie fott man fie bart genug bejeiebnen, obne niebt gegen

alle jene wabren ÄünfMer eine llngeredjrigteit ju begeben, bie um
ba« tSglifceSrob ju tänwfen unb für ibreffierfe ju leiben baben?

Clara ©djumann $atber3nfritut«caffe be« $eft«Ofener

3Ruftfoerein«Sonferoatorium« ©nbunbert ©ulben al« Stiftung für

ba« (Eonferoatorium überfdj iett.

JftiteUi^en^latt

In der lelnriehsbtfea'schen Musikalienhandlung in Mag-

deburg ist erschienen

:

Chwatal, P., Op. 1. Saillies p. Pfte. Nro. 1. Etüde

de Danse, Galop brillant. Nro. 2. Rßveries, Im-

promptu. 12 Ngr.

Chwatal, F. X., Op. 96. Flora. Ausgewählte Tänze

im leichten Styl f. Pfte. Lief. 5, H. 14—16. lONgr.

, 123 Lieder TransBcriptionen f. Pfte. H. 1.

A. Müller, Mein Hütten lass i nicht! 6 Ngr.

Collection de Danses modernes p. Pfte. Liv. 4. 16 Ngr.

Haydn, H., Trios f. Pfte., Violine u. V.-cello; f. Pfte.

zu 4 Händen arr. von C. Burchard. Nr. 8. 1 Thlr.

Krebs, J. L., Gesammtausgabe der Tonstücke f. Orgel.

3Abth. Kürzere Choral-Vorspiele, Uebungsstücke,

Fugetten, Choräle etc. H. 3. 10 Ngr.

Lieder u. Gesänge für Mezzo-Sopran oder Bariton m.

Pfte. Lief. 3, H. 34—36. Lieder v. Elise Sckmezer.

12 Ngr.

Luke, W., 7 Gesangstudien in Form von Liedern zur

Uebung der Intervalle m. Pfte. 15 Ngr.

Heyer, L., Op. 4. Der kleine Solist. Leichte Varia-

tionen f. Violine m. Pfte. 12 Ngr.
Mozart, W. A., Ouvertüren f. Pfte. zu 4 Händen von

F. X. Chwatal. H. 4. Don Juan. 10 Ngr.
Naumburg, G., Die Lehre von der deutschen Gesang-

aussprache, theoretisch-praktisch bearb. 1 Thlr.

Philidor, J., Une Soiree. Polka p. Pfte. ä 4mains.

12*/» Ngr.
Bitter, A. G., Op. 26. Transscriptionen f. Orgel.

Lief. 1, H. 1—4. 20 Ngr.

Musiker-Gesuch.
Der Unterzeichnete sucht von dem 1. April d. J.

an bei seiner Capelle einen Bass-Tubaisten zu enga-
giren. Die monatliche Gage beträgt 35 Gulden rh.

(20 Thlr.). Ein gutes Instrument wird gestellt

Briefe erbittet franco

Edmund Nemann,
pr. Adr. : Musikalienhandlung von C. A. Andre,

Zeil, Frankfurt a. M.

Alle hier feipwieiti iri iiceuiftei lisikiliu iri licitr liri ii far lisikilimiuiliif tu fj. F. lahat ii Uipiif u iibn.

©njetne Kümmern ber SReuen 3'itf^rift für ÜWuftf werben ju 5 9?gr. bered)net.

ScipJ Mi toMk 04wif in tcl»|la.
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Kidjarö Wagner, fter Compontfl.

(Eint Bttrarbfniia brffrfoen toora «inmufil«lif^en Staub*nncte am.

SSie oft and) Widjarb Sßagner ©egenflanb (finftte«

rifdjet SBefbreä)uRgen nnb Hbb.anbtungen gewefen , wie

fiiele geniale ©ebanfen aud) üb« einen 3Rann geaugeit

ttorbett finb, bei BoraH«(ldjtUd)nod} lange ber lErc^t'UiKt

ruuflterifd)er ©treitigteit ober Bewimberang fein wirb,

fo fei e« bod) aud) uns, att fbecififdtem 3Ruftter einmal

otrgBnnt, 9t. SBagntr af« folgen gu betrauten, unb ju

feb^n, wie e« mit ber Sebaubrung betet fte$e,-bie SB.'

3

Sffufif allein für ungenießbar ausgeben, biefen großen

SRaim bBäjftenS nur in ber Bereinigung feiner tünftle*

rifdjen ©oben für groß gelten {äffen »eilen. Senn es

bfirfte wol wenige, bei biefent Streite 3nteref firte geben,

meiere bte»3efd)u[biguRgen nid)t gebart bitten, SBagner'fl

SKujtf fei feine meb,r
, fle fei ber £>id)tirng auf eine t^ret

fettft unmürbige SBeife tmtergeotbnet, eine ©dabin bei

Xertee geworben unb wie fle ferner beißen; meld)e ferner

aber aud) nic^t begriffen, bafj au biefe b^anbgretflid)en

Uebertretbungen auf einer fallen 'anficht von ber nwfi*

falifd)en Sebanbtung rein bramatifd)« Stellen; beruften.

Ober ftnb nidjt auib SRojart'e fteitieme ®aft-©cene,

Serfyootn'« Serterquariett foldft bratttftttfd)* ©teilen,

in wetzen bie SDinftt fid) bem lerte , ber $anb(ung fo

innig anfcbttefjt, bafj fle baoon nid)t loägureifjen ifi? Unb

ift rt nidft grmifj, bafj beibe äReifter viel me^r berartige

tnufltatif^e @tetten geliefert b,oben mürben, b,ätte e«

ib,nen bie Didftung erlaubt? Oft ferner SSagner ein

$an»nrf baranel jii matten, bafj er eine weit größer«

Änjab^t folget ©teQen lieferte, baifyn feine 5)ia)tung«weife

biei aud) viel meb^r geftattete ate frieren Oberncom*
boniften, jae« jur$f(id>tmad)tc? Unb befa^iptttefe grB<

$ere «njab,l rein bramatif(f|er ©teilen in ement SBerfe

gn beut @d)l»fj, bafj bentjufolge baffelbe utumifitalifo>

fein muffe; wenn wir bebmfen, bag gerttbe bieSontt^nt'

feene aui 3)on 3uan, ba3 Äerterquartett <uiö Sibelio

SWojarta unb ffleet^otsen'« grßfjte mufilalifd)e Saaten
in ib^rer gefanrmten ObemnatfU finb? 5Do^ eine fbectette

Oetratbtung öon Sßagner'e tDtvftt wirb jeigen, wie Weit

ber genannte Sorwurf begrünbet ift — ©iefelbe wirb

fid) aud) nur auf Sannbaujer unb So^engriji befd)ränten,

ba biefe einmal bem ^abltatm befattnttr finb att ^ol'

länber unb Äiengi, fern« aber aud) bie mufitaltffbe 3a«
btutbualitat 3Bagner'0 in biefen 2Ber!en fteb am freieften

jeigt, in biefen SBJerlen ber 3Reift« am nteifteu mit ber

alten gönn gebrochen, berObee brtmufi(alifd>en©ramfta

fid) am meiften genannt b^at
p
bie Sefcbutbigungen femer

@)egner biefe Dpern alfo am meiften ober faft einzig

treffen.

$ier, beiber9etrad)tungbe«fbecie0enmufi(alifd)en

(Elemente« begegnen wir Vorwürfen, wela)e jum 3^eU
allerbing« begrünbet fmb, aber gegenüber bem letalem«
brurf, wetd)en ba8 SBerf unterlägt, bod) lange baö ®e=
wid)t nid)t b,aben, Weldte« 2Bagn«'8 @egner ü)uen gern

berleib,enmöd)teu. ©ie betreffen erftenS meblllatotlftbe
unb bannonifede {hätten.

Sie gefagt, finben fiebinbenbeibenjubefbredfeuben

SKufifbiamen fotdje, b»o) finb im lann^oufer Wenige,

bie burd) bte ©ituatiön nid)t bered)tigt waren unb bem«

gemaf} ftSrenb einwirtten. 3n bem bielfad) gerübmten
Siebe Solfram'e an ben Sbenbftern finb u. a. $armo«
niefolgen gu bemerfen , bie nidjt ganj in bafl fd)wermü«

tbigt unb babei einfad) }arte@emälbe ju paffen fdjeüttn,

fowte uns aud) bie uncermittett wed)fe(nben ©thmnnngen
ber S unb <&« SKJalbb,5rner im erften Acte ftt» etwa«

ftart oortommen Wollten; fonft aber tonnten wir unt
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nid)t entpnnen, irgenbtoie burd) gelungene Hccorbfotgen

unb Ausweisungen beleihtet »orben ju fein. Denn an

bie toifbenHarmonien ber &enu«berg«mupf,bie anfängtid)

ber ©^redten fo manche« e$rliä)en äRupfer« gewefen,

Smtynt fidj ba«Ofyr immer me$r unb metyr; wir finben

e bent Shrtjubiütfenben fo entfpred)enb, fo wenig gegen

ba« ©runbgefüfyl be« mupfalifd) Spänen verftofjenb,

bafj fie und völlig bertd)tigt, ja für bie Selpanblung

fo(d)er ©cenen nottywenbig erfdjeinen. — Gtwa« 3fe$n»

lid)e« pnbet ftatt bei bem raffen Sedjfel ber Xonarten

am ©djluffe be« ©ängerfrieg«, in bem Slugenblide, wo
lanntyäufer fein Sieb au« bem S$enu«berge anhebt. $ier

fommt eö mti)X alt je auf bie Situation an; benn fold)

ein jä^er Uebergang von <£« naa) IS ift beleibigenb für

bae Obj: in einem ruhigen SWufifftüde, völlig an ber

©teile aber, wenn, Wie tyier, lannb,aufer, nad) bem eblen,

erhabenen, teuften ©efange Solfram'«, in toa^npnniger

Serjüdung ficb felbft fein ©tydfal beftimmt. — SIReljr

gärten finben ficb, aflerbing« im So^engrin unb toir

glauben aud), bajj fie gegen anbere weniger gelungene
Harmonien, tyeilweife toenigften«, Ratten »ertaufd)t toerben

IBnnen. 6« ift nid)t ju (äugnen , bafj $. ö. ber lieber«

gang nad) bem ©ebet im erften Set (von D bur nad)

<E« bur) ettoa« fe^r abpd)t(idj Hingt, bafj ferner in bem

©efange ber vier ©belfnaben , welker bem grauenjuge

vorausgeht, bie SMobuIation von © nad) % und nid)t

nötbig gefdjienen, ba fte ben Uebergang jubem folgenben

6«bur erfd)wert, ftatt erleichtert; bafj aud) Sob^engrin'«:

„3um ©treit fie führen fann id) nidjt", mit ben »orau«»

ge^enben Q ntotl, 6« moU, gi« moH Hccorben äufjerft

$art unb gejtoungen Hingt, allein ebenfalls aud) nid)t,

bafj in ben eigentlichen SDhififpü den ber Oper pd) $Bd)ft

feiten eine ä$nlid)e ©teile pnbet unb ein Urfprung für

biefe genannten fid) nadjtoeifen lägt, ber fie jum größten

Ityeil begreiflid) mad)t, ja entfdjulbtgt. — 3eber toirb

eingefieb^en, bafj ein öfterer Sedjfel ber Sonarten befon«

ber« in ber Oper nötfjig ift nnb bafj biefer bebingt wirb

burd) ben Sedjfel ber ©ituationen ober ber ©entüty«'

ftimmungen, fo toie burd) ba« SSebürfnifj ber Steigerung.

Die früheren Operncomponipen Ratten nun für jebe in

ftd) abgefdjtoffene Situation eine ebenfall« in ficb, abge»

fd)loffene mufifalifd)e gorm, ärie, Duett u. f. to., toeldje

in einer bepimmten Xonatt gefd)rieben tourbe. Sar
biefe« ©tfid ju (Snbe , fo tourbe bie $anbtung enttoeber

burd) ein ftecitati», ober aud) burd} ba« g(orreid)fie 9e>

p$t$uni unferer Oper, ben gebrochenen Dialog, toetter

geführt, ober eublid), toenn3toifd)engefpräd)e nid)t not$«

»enbig toaren, burd) ba« gleich barauf folgenbe, in einer

anberen $aupttonart gefd)riebene SKufifftfid, toeld)e« pd)

aud) nid)t immer feb^r »ermittelt anfdjlofj. Die 8?ecita-

tioe waren enttoeber fogenannte parlando— ober grofje

SRecitative mit Drdjefterbegleitung unb ftadjen beibe von

ben formell abgerunbeten ÜRufifftfiden fo fc^r ab , bafj

fie für bie , in ben alten Operntejten »on ben lt)rifd)en

fd)onburd) bie Sonn getrennten, bec!amatorifd)en Stellen

fc^r geeignet — bem ungebMnberten t$(ufj Sagner' fd)ev

Opernbidjtungen jebod) nidjt entfpredjenb erfd)einen

mußten. Diefer ÜReifier fd)rieb bab^er feine ftecitative

ettoa in ber gornt be« alten arioso unb liefj toenigPen«

fafl alle in firengem Starte ausführen; babei bemühte er

pd) nun , um bei feiner fhengen Declamation nid)t in

itangweiligfeit ju cerfaüen, toa« unoermeiblid) ip, wenn
biefe 9?ecitatiüc irgenb eine Suöbeljnung b^aben, fo geip=

reid)e Harmonien unb 3RobuIationen nie mögtid) anju«

toenben, unb geriet^ bann manchmal baburd) in Sbfon»
ber(id)feiten unb gärten. SJJufjte er fofort 0011 einem

Stücf in« anbere übergeben, fo fuct>te er eine fd)nelle

SKobulation, bie jugleid) fteigerte, unb befonber« biefem

öeftreben, ju Peigern, »erbanfen »ol mand)e SDtobula»

tionen ib^ren Urfprung , bie öon SRufilern ettoa« fd)eel

angefeb^en »erben. Sie wir alfo feiert , b,atte Sagner
mit früher noa) nid)t in bemSRafje oorb,anbenen $inber<

niffen ju lämpfen, »ä^renb er in ben geto0b^nlid)en SJtu»

ptfifief en, obtool injparmoniefolgen unb 3tu«»eid)ungen

überrafdjenb neu, l^ödjp feiten unfern Oberen 3Wön8
antb^ut. — „Aber", toirb man bagegen eintoenben, „bie

Oper ift nia)t mit einemmal ans ber ganj alten gönn
in ba« Sagner'fd)e mupfalifd)e Drama übergegangen

:

befouber« $?arfd)ner unb SKeijerbecr b^aben ben ffieg

feb^r gebahnt unb Ratten mit benfelben ^inberniffen ju

lämpfen, ob;ne in bte Sagner' fd)en geiler ju verfallen."

3um2^eil pnb biefe Sieben begrttnbet, bennod)aber fallt

ber Sergleid) beiber CSomponiPen mit Sagner fel)t jum
Sortyeil be« Sedieren au«. — 3n ben brei befannten

SDcarfcbner'fd)en Opern ip ber UnPnn be« gebrochenen
Dialog« in »ottper Slütb^e unb ber Äecitatbe pnb
bab,er nur »enige; in feinen großen ©cenen mobulirt

jebodj 3)carfd)ner tb^eiltoeife, toenn aud) nid)t fo ^art toie

manchmal Sagner, obtool aud) er im Samptyr j. ffl. e«

an gärten nid)t fehlen läßt, bod) fo fort» ä^renb, bafj

u. a. im Sorfpiel be« ,,$an« ©eiling" bem 3u^rer bie

SorfteOung einer beftimmten Sonart fap an allen ©teilen

gerabeju feb^lt. 3m „lempler" bagegen toirb ber 60m»
ponip gerabe in fold)en ©teilen etwa« getoitynlid), ein

«Sortourf, ber Sagner toeber im 2ann^äufer nod) im
Sob^engrin trifft, toeldjen man aber in nod) tr^öb,terem

©rabe SD?e^ erbeer mit 9?edjt an vielen ©teilen feiner

Hugenotten unb feine« $ropb,eten mad)en fann. Da«
Stecitativ b^at in feinen brei großen Opern burd)toeg ben

gefprod)enen Dialog verbrängt, ip aber in benfelben bod)

nid)t in ber 3lu«gebeb^eit vorb^anben, nie bei Sagner,
ba e« ja in ©cribe'« mupfalifd)en Dramen nid)t auf

©inn unb Serpanb, fonbern auf forttoäb^renbe« Sad)>
galten be« -Jhitereffe« anfommt. ©teilen, ju beren Cr»
läuterung, äRotivirung unb Serpänbniß Sagner recita*

tivifd)e Dialoge beträa)tlid)er Xu«beb.nung nötb^ig gehabt

blatte , toerben in ÜRetyerbeer'« Opern mit jtoei Sorten

abgemalt unb bem brob^enben Uebel ber Sangneile ip
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borgebeugt auf ftofien be« gefunbenSD2enfd)cnoerfianbe6.

aber au$ auf Sofien ber ebten ©djreibweife. Sffletterbeer

ift in feinen SRecitativen fetten langweilig ober gefdjraubt,

aber italienifd) melobiBS unb oft fogar trivial unb frivoL

SBie verwerflid) italienifdje Gelobte befonberS beim

beclamatorifdjen ©efang ift, brausen toir wol nid)t au8=

gufvred)en, nod) nie unwürbtg für einen beutfd)en ßom«
boniften frangBftfd)e g-;volität unb £rioiatität. Unb
mit biefen <£igenfd)aften vereinigt ftd), im $ropb,eten am
auffäQigjien g. 53. in ber SSertaugnungSfcene im vierten

Stete, ®efd)raubtyeit unb mobutatorifdje $ärte. — ©o
feb>n alfo unfere Sefer, f-ajj 9fid)arb äBagner'« muftfa»

lifd)e üKängel biefer Sir) burdjauS nid)t fo oereingelt

bafiefyen, unb feineswegS ^on folgern ®ewid)t ftnb, nie

fie feine ©egner gern erft';.einen laffen möchten; befon»

ber« wenn fie fi$ ben Jotateinbrucf eine« ber beiben

äftufitbramen vergegenwärtigen. 3n wettern Serbält»

niffe fielen jene wenigen Unfdjöntyeiten gu bemfelben?

vermögen fte, i^n wefentlid) gu fd)mälern? äBagner'«

©egner fyaben Serge au« biefen Äleinigfeiten gemacht,

fo groß, baß ein unbefangener Sefer, meldier unfern

SDteifier nur au« ben Senaten unb 81 burtb,eilungen jener

lennen lernte, glauben mußte, äBagner fei ein muftfalifdje«

Ungeheuer, ein ©Bfewidjt im ^Jrinciv, ber bie ofyrenger*

reißenbften 3)iffonangen, bie fyarteften SWobutationen, bie

gegmungenften $armoniefofgen mit Slbfid)t fudje, ben

Saien gu verblüffen, benüKuftfer gu ärgern. äBieerftaunt

er bann beim SlntyBren be« Jann^äufer ober 2ob,engrin,

wenn fo fetten einmal eine ib,m tyäßlicb erfd)einenbe Ion»

folge fein Dljr berührt , mäbjenb fonft fortwäbrenb bem

äBoblflang fooiel 9?ed)nung getragen wirb, baß biefe

wenigen einzelnen ©teilen foft in ein 9iid)t« verfd)winben.

Unb wieviel me^r erftaunt er ferner nid)t, wenn

fottiel berrlidje $armontefolgen, fooiet neue, ori»

ginette, gewaltige ÜJcobutationen feinen ©innen

ftd) geigen, beren nid)t gu gebenfen ober bie ebenfalls gu

berbädjtigen, äB.'fi ©egner jld) niebt fd)euten. 2Bir nennen

nur ben aWittelfafe au« bem berühmten *Pilgerd)or im

!Eaiuu)aufer, ba« 35orfbiel gu Sob,engrin unb @lfa'S erftem

auftreten , in ber ©emißbeit gegen ben botyen fünftleri«

fd)en äBertb biefer meifterlid)en , burd) ibre gewaltige

Originalität flberrafd)enben, muftfalifdjen ©teilen, feinen,

ober einen bB$ß ungegrttnbeten unb unhaltbaren Ein»

fprud) gu erfahren. £>enn Weber oon ©eiten be« reinen

©afce« , nod) oon ©eiten ber Sleftyetif bürften biefelben

anzugreifen fein.

(Ein weiterer Vorwurf nennt äBagner melobteloä,

unb biefen fBnnen wir, trofcbem ober bielmebjr, weil

gum^beil baS große publicum in benfelben mit einftimmt,

als gang ungerechtfertigt gurücfweifen, ba er auf ber

futntofen Slnforberung beruht, baß in einem ÜRufifbrama

bieDid)tung muftfalifd) burd) italienifdje Dbernmelobien

begleitet werben folle. Ober ift e« biefe ©attung ber

SDcelobie nidjt, welche baS große publicum meint, wenn

e« überbauet oon ÜKelobte fbrid)t, unb ift eS nidjt ba*

Sermiffen biefer , wettbe« baffelbe in unferer 3eit aller

guten unb ernften iDiuftt entfrembet bat? $at e« nid)t

au(b ben gtbelio, niebt audj ©Aumann'« SBerfe für

melobieloö erflärt, weil bie in jenen SBerten enthaltenen

SRelobien nidjt ba« befcbränlte ©e^räge tragen, welche«

fte nadj ben gorberungen ber ÜRenge tragen muffen?
$»aben fte nidjt aud) barum bei SBagner feine 3Relobien

gefunben, weil bie oorb,anbenen beffer waren, al8 fte ge«

forbert würben? greilid) giebt e« im lannbäufer unb
2ob,engrin fein dungfernlieb unb feinen Oägerd)or, allein

es giebt einen ©efang ber $i(ger unb bie ättelobie befl

©d)wanenritter«, bie ebenfalls »okulär, aber ebel ftnb

unb bie b,armonifd)e S3efd)ränfung auf ionifa unb S)o»

minante nidjt not^wenbig ^aben, um ber großen ÜJienge

bequem unb fing bar, bem gebilbeten publicum aber,

unb ben ÜDlufitern befonberS, trivial unb unerträglid) ju

erfd)einen. üDarum fud)et, fo werbet i^r finben: bei ge«

nauerem ©tubium beS £amu)äufer unb Sobengrin werben

fid) in ben genannten SBerfen fooielüRetobien jeigen, als

nur ber 2)id}tung entfpred>enb »orbanben fein fönnen —
SDtelobien, bie, wenn fte aud) nidjt wie größtenteils bie

bisherigen, einen rein mufifalifdjen Urfbrung b,aben,

fonbern oietmebr auö ber 35eclamation ber ÜDidjtung ber»

vorgegangen ftub , bennod) Weber an mupfalifdjem ©e=
b,alte, nod) an ©d)bnbeit ber frühem 3)?elobienart nad)=

fielen, ftd) aber auSjeid)nen bor i^nen burd) eine ftrenge

unb geiftbofle Declamation.

dm Iannb,äufer lehnen ftd) biefelben tb,eitweife

nod) an bie alteObernmelobie an, tb,eilweife ftnb fieaud)

auS ber 3)eclamation ber Didjtung hervorgegangen , in

beiben gätfen finb aber bie 3S3orte beS ÜerteS burd) bie

3Wuftfnid)tim minbeften bintenangefe^t. S35ir nennen als

Seifbiel ber erfteren SKelobienbilbung : SBolfram'S „SllS

bu in fttbnem ©ange uns beftritten", als Seifbiel ber

jweiten : bie erfte Jpälfte von lannbaufer'S „*|}ilgerfabrt",

fo wie baS bem ©d)luß ebengenannter ®rjäb,lung fol*

genbe: „3u bir, %xau SSenuS, febr' id) wieber". Hud)
bette le^tere ©teilen ftnb formell abgerunbete, ftreng aus
ber ÜDeclamation hervorgegangene unb babei b,Bd)ft meto»

biBfe ©tüdt. Um nid)t ju SefannteS gu erwähnen

(lannbaufer'S Sieb an bie SenuS, SBolfram'S Sieb an ben

Slbenbftern), gebenfen wir nur eines berrlid)en ©angeS
ber^enuS: ,,^in 3U ben falten ü)lenfd)en flieb,'!", beS

erften ginaleS, ber fibergroßen ÜRelobienfüUe , bie im
gangen gweiten Acte ausgebreitet ift , befonberS in ber

©cene gwifdjen ©lifabetb, unb Iannb,äufer, in bem (Sin»

gug ber ©äfte unb bem finale; fowie beS fdjon in ber

Ouvertüre gewattig auftretenben $i(gerd)oreS aus bem
brüten Stete. 92ur wenige biefer genannten ©teilen brägen

ftd) aufs erftemal bem Obre ein , aber mit bem Bfteren

$Bren beS SBerfeS (unb bie« verlangt ein BftereS $Bren)

nebmen fte ben 3>u)Brer immer mebr gefangen wegen beS

gang eigentümlichen 3auDfr*» Den fte ausüben unb
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wegen ber überrafdjenben 33erfd)ieben$eit »on bem meto»

btöfen Glemente anberer 3etten.

Stocb, reicbere ausbeute finbai wir aber im ?ob,en=

grin, in welchem ffierfe bie überall »ortyerrfdjenbe

„2Mobie ber ©bradje" ber Dbernmelobie an ©djßnb/it

unb 2Rufi!getya(t nidjt« nadjgiebt. — SBel^er Jungfrau*

tidje 3auber Hegt nidjt in bem erften Stuftritt glfa'«?

2Bie b,eb,r unb ritterlich, unb babei wie eigentyfimtidj neu

erf$eint und bie SBBeifc , weld/e be« ©djwanenritter«

9?aben »erfünbet! 2Ba« ferner gleicht ber $ert(ärung,

bte ber Sb,or „SBie faßt und feiig füge« ©rauen" über

ben anbädjtigen 3"$3rer in reifem ÜRaße ausgießt!

@ott idj noc& »on ber finbticb, reinen SWaieetät reben, bie

Slfa'« Satconfcene unb ba« barauffolgenbe 3)uo mit

Drtrub: „6« giebt ein ©lud, ba« ob^teSReu", fo eerHä»

renb abgebt »on bem büfteren ©runbe , auf we(d/em in

ben entfpredjenbfien garben Jelramunb'« unb Drtrub'«

wilbe£eibenfd/aften aufgetragen finb. ©ctyon jefct fehlen

und bie befcbjeibenben SBorte unb bod; fommen wir erft

ju ber melobiftb, reidjften unb fdjönften Slbtbeihuig be«

ganzen SSerle« , ju ber großen £tebe«fcene So^engrin'fl

unb Slfa'« im britten STctc, bie auf bem ©ebiete brama»

tifcb,erSDcuftl i$re«gleid<en nid>t fcat. 2Bo nehmen rrirtfdje

gebern ben SDiutb, b,er, Sorwfirfe ber SWelobieloftgfeit

gegen einäBerf au«jufbred;en, wenn aud} nur ein etnjigefl

ÜRal ba«: „gü^F idj fo füg ju bir mein $erj entbren»

nen", in i§re ©eele eingebrungen ift, fie nur ein emjige«

3Jlal ben ergreifenben ©efang gehört tyaben , mit bem
Sotyengrin »on (Elfa fdjeibet!

Sltterbing« vermögen wir wol ©rfinbe, warum ba«

große publicum weniger ÜDfclobien finben will, al« Wir,

jum Üfyeil barin ju finben , baß manche berfelben nidjt

immer ganj ben ©ängern gegeben ift, fonbern Violine,

Sioloncett, Klarinette, englifd» $orn unb anbere Ottftru»

mente einen Sb,ei( an ber Ausführung ^aben, ober baß,

wie hn Sotyengrin, einige ÜMobien blo« vom ©rcfyefter

getragen werben, junt Statt verfdjiebenartiger StyaraN

teriftif, unb ber ?aie, welker gewohnt ift, fte im iDcunbe

ber ©olofänger ju fudjen , biefelben nic^t al« foldje an»

erfennt, ober barin, bafj fte, wie fcf)on oben erwähnt, nicr)t

ba« geforberte befdjränfte 3tu«fe$en b,aben.

Unter ben Dro>eftermelobien giebt efl freilidj melj»

rere, welche bem 3u^Srer meb,r al« anbere ficb, eintragen,

ja beim großen publicum fogar ba« @rfennung«jeid}en

be« Sßagner'fdjen ©ttyle« abgeben. SBir meinen feine

breiten, oon großen ÜRitteln getragenen ÜKelobien,

mit beren (Erfreuten er juerft bie Ober bereicherte.

35enn bie Slttgewalt unb $ot)eit , Welche biefe SEBeifen in

tiefer inftrumentaten äu«ftattung atb,men, laffen un« in

ib,rer (Einbürgerung in ba« 9Ruftfbrama eine Sereidje*

rung beffelben feb,en. ©djon bei SBeber finben wir ba«

%emüb,en, feine @efang«t^emen in ben 3nftrumentat>

werfen mit großem ißom» unb ©lanj au«juftatten. S3ei

ber Seweglicbfeit feiner 2Welobten , welo^e ftet« oon ben

Siolinen vorgetragen würben, war e« ib,m aber unmBglid},

bie f>affenbe Onftrumentation ju ftnben; bie briöante

Dro>eftration fam ftet« nur ber Begleitung ju gute, unb
oerfo>(ang ftet« bie fernen. Serlioj war ber erfte,

we($er am ©t^tuß feiner Sellini-Duoerture ba« große

a)oraIartige$atu»ttb,ema unisono ben brei^ofaunenunb
allen trompeten gab, ÜWe^etbeer, ber wol fab,, welt^ nie

geahnte SBirtung biefe dnftrumentation«weife ergielte,

benu^te biefetbe bei einem fe^r trivialen ©ebanten im
vierten Acte be« $robb,eten; bie redjte S33eib,e aber unb
^obularität erhielt fte erft, a(« SBagner fte jum 9u«brud
be« tiefernfteften, erb,abenften ©tegeSjubel« ntadjte, ber

am ©djluß feiner £annb,aufer»Du»erture im mäd)tigen

gluge aller $erjen gewinnt. S>ie« ift bie rtdjtige ärt,

einen großen ©ebanfen großartig barjuftellen unb ib,n

auf eine mädjtige SBeife bem Db,re be« 3"b3rer« einju»

»ragen; — bie« ba« richtige SKitter, einer gewaltigen

Steigerung berfelben 5Kelobie bie Ärone aufjufe^en.

©0 tritt aud; bie genannte dnfhrumentation betbem$err>

(id;en Äufjuge ber brabantifdjen unb fäd;ftfd;en <Sb(en

im britten Acte be« 8o^engrin mit einer ganj nieber=

fo>metternben SDcadjt ein, um ba« Auftreten fiBnig $eüt'

rid;'« ju jeid;nen.

(gertfetiBiig folgt.)

Kamme» unö ^ausmufifi.

Sieber unb Öefängt.

ID. ^. llüljl, fjansmnfiR. Sanfjig f«6« ftentf^trDitfjtfr.

Stuttgart unb 9lug«burg , Sotta'fd;er Sertag.

(Sortfesung.)

„ÜDie Aufgabe, 3)id;ter ju comfioniren", fallt fonacb, al«

eine burdj un(ogifd;e ©beculation erjeugte ?äd?erlid;feit

in ftd; felbft jufammen, wenn wir aud; al« weitern $unct
nur anbeuten wetten , baß ber gef(b,idteft< unb jugleidj

genialfte Sombofiteur ftcb, feiner fünftferifd;en ©ubjeeti«

oität faum je fo feb,r wirb entäußern IBnnen, baß er

^eute im bolöto^onen ©tttl ^änbeC« unb morgen im b,o»

mobb,onen SBeber'« ftblifirt. 9?ieb,( tb,ut fid; hierin atter«

bing« leicht , benn wir wüßten nid;t , wa« bei ib,m von

einer IfinfUerifcb.en ©ubjeetioität ju entäußern wäre,

wenn e« nidjt bie in llnjab,! oorfommenben fatfAen

Ouinten unb anbere ob,renquä(enbe Ungefd;id[id;feiten

fein fottten. S33enn aber 9?. burd>au« „Dieter" com»o=

niren Witt, fo mödjten wir ib,m ratb,en, bie in ben „Site«

genben Slättern" jerftreuten ©ebicb,te be« weitanb

©ottlieb Siebermaier unb be« Sudfbinbermeifier« Ireu»

b,erj in SUiuft! ju fegen. Dort finbet er ganj genau jene

„fdjlid/te , bürgerliche 6b,renfeftigfeit" , bie feinem mufi«

falifdjen ÄBnnen unb Sßiffen entfpridjt. 9htr bilbe er

fid; nid;t ein, baß feine ^armonifcb, nnb melobifd} mit
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SRitlcib erregenber Unbetyilflidjfeit gebauten Sieber audj

nur im entferntefien an ben großen $anbel erinnern.

Söabjtyaft fotnifc^ finb bie nun folgenben brei ^}ro«

gramme ju 9h. 1, 35 u. 2. 9t. tyätte ^inftcr^tltdr) ber in

9h. 1 u. 35 feiner Angabe na<f) enthaltenen Choräle:

„2Bie fäön leudjt't un« ber ÜWorgenftern" unb „SSJadjet

auf, ruft un« bie (Stimme" nidjtfl Seffere« tb,un tonnen,

al« beren Sorb,anbenfein im ©eleit«briefe ju erwähnen,

fonft mürbe »ol ben meiften biefe glücflidje 3bee ent«

gangen fein. SBir felbft tyaben mit bem beften SBillen

faum eine ©bur be« oerbattyorniftrten ßtyoral« in ber

ÜJtelobie bon 9h. 1 entbecfen tonnen, »ol aber folgenben

lact, ber, »enn mir ben fyiftorifd^mufttaliftfyen ©ttyl

SR.'« gelten laffen »ollen, ein großer ztnadjroniSmu« ifi:

9riemanb toirb berfernten, bafj

ba« au« ber »on $al)bn com»P m
bonirten Bfterreidjifdjen S$olf«b^mne genommen ift, mal
nadj 9t. unmBglidj redjt fein fann, »eil $at>bn ein j&eiU

genoffe ?efftng'« unb ©oetby« mar unb nadj ber 35er»

ftdjerung SR.'« jugleidj mit SKojart bie ganje Stjrif

Ooetby« combonirte, roobei fte (ÜMojart unb $atybn)

„nur jufäUig Seite »on Sßeifje, $ageborn, Uj unb Snbern

unterlegten". Diefer lefcte ©afc ift »ol bie briuantefte

i'eiftung be« Denfgtymnafien 9tieljl! — Der Jonfefcer

fyat hingegen red)t, »enn er fagt, er tyabt bie Harmonie

ganj frei beljanbelt. 2Kan lefe, ober beffer nod), fbiele

nadjfolgenbe lade unb benfe bann über bie Antwort

nad), bie bem SSerfaffer gebifl;rt, »enn er fid) mit bem

©tubium $änbef« unb$aijbn"« brüftctunb fid) auf feine

ftrenge unb geregte ©timmffifjrung etwa« ju gute tljut.

Andante maestoso.

^Ü§ =E^
Üaji tein Stimm=lein

f^W l^fe
T=

u. f. ».

» rx

On 9h. 35 behauptet 9t. ben (S^oral ,,2Bad)et auf,

ruft im« bie ©tiinnte" jum Saffe gemacht ju b,aben.

SWan »ergleidje nun ben Choral mit bem ©äffe 9t.'«

:

Allegio maestoso.

J-e-rJ-Ht-t^! I i rhRTl J « J H <-«!-o-

&±^^^^Eg^^^P
6ieb,t ba« nid)t etyer »ie eine $olfa au«? £err 9t. ifi

ein fleiner ©djalf unb ftjmbelifirt b,ier »aljrfdjeinlidj

»ieber „unbetoujjt". 25a« tractirte ®ebid)t ift ©eibel'«

betannte« Iljurmerlieb , »orin Deutfdjlanb gegen ben

geinb »ad) gerufen »irb. Da f)at benn ber lonfefeer

biefe »iberb,aarige $olfa im Saffe fortbrummen laffen,

um baburd) ba« ben Deutfdjen feinblidje ©laoentljum

anjubeuten.

On 9h. 2 (©otnmerlteb oon g. *>. ©oee) erjagt

$err 9t. feine ffiaUfab,rf«oifion be« langen unb breiten,

unb »ie ifynt fo — natürlid» nur „unoerfeb,en«"! — bie

Üerjengänge unb bie für un« nid)t aufftnbbaren Xrom»
betenftBfje in bie ^Begleitung tarnen , »äfyrenb im fflaffe

bie ^3autenfd)(äge „faft" al« ein Basso continuo burd)

ben ganjen ©a^ laufen. 2Ba« $err 9t. unter einem

Basso continuo »erfteljt, ifi nun ju merftoflrbig, al« bafj

»ir e« nidjt anführen foüten. 3n ber 26 lacte langen

ÜRelobie fommt einmal folgenbe ©teile cor:

fes^Üäs ^
ES^J

ÄuBerbem ift ber 9tytyt$mue (^ J% J J) noch, einigemal

ifolirt ju finben. Unb ba« ^alt 9t. für einen Basso con-

tinuo! Die Slöfje, bie fid) ba« SBiffen be« loufe^er«
b,ierburd> giebt, tann ba« tleine SBBrtdjen „fafi" faft nid>t

jubecfen. 9t. »erftcb,ert un« ferner , baß in ber 9JMobie

fo et»a« fifee, »a« nao> 9)t. Jpat^bn'fdjen 5Baafab,rt«=

liebern fdjmede. Ji^ir gefte^en, bafj »ir biefe nidjttenneu.

Sei ber befannten S3efdjeibenb,eit 9t.'ö »irb jebocb, nie»

manb baran jweifeln. „aber »ob,lgemertt," fäb^rt 9t.

fort , „nur für mid) Riegelt ftd) biefe« ganje 33ilb ber

SBaÜfoberer in bem i'iebe, fonft für teinen 9Jcenfd>en. —
Denn bie ÜRuftt foll immer nur ba« auäfprecben »ollen,

»a« fie otyne gebrudten ßommentar au«fprecb,en fann."

ilber warum läfjt bann §err 9t. biefen ganjen falba»

bernben ßommentar bodj bruden? 6r irrt ftd), »enn er

glaubt, bafj ber größte Jbeil ber Deutfdjen 9Jation bornirt

genug fei, um nidjt bie 8lbfid)t ju merten, bafj man ftcb,

biefe Sifion eben boo> ,,^erau«bucb,ftabiren" foll. ®anj
präd>tig ift aud) , »ie e« 9t. angebt , bamit er fid> nid)t

auf ft)mbolifcb,er ÜÄuftt ertapbe, »eil er fonft feiner eignen

8lu«fage nad) »a^rfdjeinlidj fe^r graufam mit ftcb, cer=

fahren »ürbe. ©umbolifirt er namlid), fo fagt er ganj

naio: „'« ift mir unoerfeben« ^ineingefommen" , ober:

„idj bin unbemufjt fo »eit gegangen". (Sinen folgen
SBettetfprud) , meint er, »erbe man ib,m glauben. @r
gleidjt ^ierin ben fleinen Sfinbern, bie, »enn fie ftd) un«

anftanbig aufgeführt, bie ©djulb auf bengud)« fRieben,

ber „unoerfeben«" gefommen fei.

8t. erwähnt nun fein Sauernlieb (9tr. 4) unb Ber»

fiebert un« , bafj e« im »olt«lieberartigen Jon be« fieb«

jetynten Oab^r^unbert« gehalten fei. SBir fe?en bie ÜRelobie

biefe« Siebe« au« breierlei ©rünben ber : 1) um ben i'efer

ju überzeugen, bafj 9t. »om *olf«liebe überhaupt unb in

specie oon jenen be« ftebjeljnten Oa^r^unbert« feine
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Stynung $at; 2) um benSefer ju überjeugen, bafj SR. com
ftymmetrifdjen Sau einer ÜRelobie ebenfall« leine Ahnung
Ijat — bie erfie biertactige <ßeriobe pafjt jur jweiten,

fiebentactigen, »ie bie Sauft auf ba«%uge— unb 3) um
ben Sefer ju überzeugen , bafj wir nid>t ungerecht fmb,

Wenn nur 9t.'8 muftfatifdje 3m>ention etwa« weniger,

al« gar nidjt b>dj fdjäfeen.

Con fucco, ma non troppo.

(£« ifi freiließ fdjltmm, wenn man nidjt« weiter r-ermag,

al« au« ÜRetyerbeer'fdjen trafen (1. 1 u. 2) unb ©traufj'»

fdjen SBaljern (£. 6 u. 7) einen bejammern«Wertyen

2Retobienfrüppet jufammenjufleiftern.

SR. ffrieb,t nun »on 9Jr. 5 unb meint, e« fei ein red}t

luftige« Sieb; er b^abe e« bed» in ÜMoß gefefct, nidjt um e«

ju einem traurigen ober fentimentalen Siebe ju madjen,

fonbern um ba« altertyümtidje (Gepräge ber 2Wuflf ju

erbten. S« gebe aud) unter anberm ein altertfyümlidje«

ÜRoll, ba« ftdj feb,r gut jum 2lu«brudfe ber b,eiterfien ©tim=

mung eigne unb un« im ernften , ja tief tragifdjen ®t-

wanbe in einigen altbeutfdjen 33olf«baBaben ergreifenb

entgegentrete. 2)ie grofje8ogifSR.'«b>tbeibiefem93affu«

nur bieÄletnigleit fiberfeben, bafj wenn bie bem SJerfaffer

anftdj jujugebenbeSielfeitigfeitetne« unb beffelben muft»

falifdjenffoSbrutf«mittele bi« jur Serfibjung ber (Srtreme

(wie #eiterfeit unb tragifdje Stimmung) au«gebetynt

werben fonnte, biefe« 3lu«bru<f«mtttel aufhört, einen dja=

rafteriftifdjen Gsinbrud }u madjen, unb fomit al« fotdje«

gar nidjt metyr gebaut werben fann. ©o gefdjab e« benn

aud}. SBätyrenb SR. glaubt, ein redjt frifdje« Sieblein ge=

fdjrieben ju b.aben, ifi e« un« feljr traurig oorgefommen.

Sarum aber erjagt $r. SR. nid>t aud} Bon feinen tljeil«

im Sorftabtttyeatergefdjmadle gefdjricbenen gemeinen,

tb,ei(« btöbfinntgen 8$or= unb SWadjfpielen unb aQ ben

anbern unterfdjieblidjen Db,renquälereten , worüber wir

faft in jebem lacte ftolpern? 3)er Stonfefcer Beobachtet

hierüber mtyfteriöfe« ©d>Weigen. SBir »ollen be«b.a(b

ben ©eleit«brtef in biefer SRidjtung etwa« fuppliren.

SBafl aufjer ben fdjon angegebenen Ungefd}icflid}!eiten

jumeift auffällt, ift, bafj SR. »on ber jebem Dilettanten

geläufigen Söfung be« Dominant » ©eptaecorbe« faum

einen annä^ernben Segriff fyat. Dafj er bie ©ept auf=

wärt« töft, wiffen wir fdjon. 3Babjfdjeinlidj nur ber

Slbwed}«lung falber alternirt biefe ^Barbarei mit ber, ben

Seitton abwärt« in bie Quinte fpringen ju (äffen. @o
finb in SRr. 5 folgenbe SRaritäten ju pnben:

SBir fetyen eine weitere Heine Hu«»
Wa$l berarttger ©djßntyeiten („ein

ttlbum, wie man mit einem 3Robe*

wort ju fagen pflegt") fd}on be«*

b>lb |er, bamit nad? un« hin
jweiter meb.r bie fdjtimme Arbeit ju machen brauet, ber

Wir un« ju unterbieten b.atten.

9tr.2X.ll. 9tr.8 ©djlufi. «r.121.4. 9h.13X.16j.17.

J-

r
'

r r
9it.20I.2j.3. Wr.22 ©ä)lu§. 9h.S7I.8j.9. 9tr.41S4lufi

Sine weitere ©igentb,ümlidjfeit 8tieb,l'«, Worauf er

»ergeffen, im« aufmerffam ju madjen, ift bie, bafj er ftdj

6,infidjtlid^ ber S)ecIamation Weber um togifdjen, nodj

metrifdjen Slccent fttmmert. Sr b,at baburd) ben ©afc
,,9teim' bid) ober tcr> freff' bidj" auf bieStebercompofition

übertragen, ©eine Sieber ftnb ba« $rorrufte«bett, wor«

auf bie Serte mit grBfjter ©raufamfeit gefpannt Werben.

SBir finben in Str. 5 bie fa)önften Selege hierfür:

Allegretto. •/« J J / I l / J
3» bkfem griinen SSolb

©ie.weil bie Sög«Irin aU

SBa»rum fott un« benn nidjt

©te fd)8ne ©om»mfr»jfit

8 O'tan« bie ftacbtt > gaO.

35erlei ©eftümper ftnbet fidj in grofjer 3Jcenge , au« ber

wir jebotb, nur Bier ©teilen al« non plus ultra $ert>or«

b,eben: SRr. 10. Moderato 3
/4 J J. J^ | J J j»

S)e« Iffienb« »einf icb

«n*>J J JIJ J
beginn' id) jweifelnb.

9er. 18. Poco allegro con molto espressione.

C J | J J J. / | J

lln«fd)ulbtg £rauern>ben

©Cbulblo« um»naa)«te < te

Sud) je.Itg @d)eiben<ben

(Sei 2Bieberb>Iung biefer Sorte trifft auf bie ftumtne

Seugung«f^lbe fogar eine b,albe 9iote.)

31t. 39. Adagio assai. 7* J J I J J

trSumcrifcbe.
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Ätljren tttr triebet junt @etett6bricf jurfld. Äie$I

meint, baß feie gu einem btbaftifdjen @ebiä)te in cotnpo=

irirenbe ÜRufit ben ÄuSbnt<! ber $ob>it unb ffifitb* be«

bemühten St^rtonefl an fiel) tragen ntflffe; aujjerbem laffe

fta) bem £e$rgebi$te $änfig ein ffir bie 3Rufif fe^r afln«

fKger, treutyerjig grmfifylirfier Jen abgetoinnen. Seibcf

b}abe er, bet £onfe$er, in feiner GTompofittan be3 Siebet

ber fjreunbföaft jn bereinigen getrautet. $>ier reellen

totr ben SSerfaffer nur barauf aufmerffam ntaä)en , bafj

er bei muflfafifdjer ÜDarjMung be« betonten Selfrtoneö

Utieber „nnserfetyemll" ju fbmboliftren serfud)t. SBtr

fagen be^alfe „wrfncfjt", »eil toeber^c^eit lud? SMrbe
banaler Sänfelfangerei ümet»oljnt, (tb^er liege ffa) ber

SRcIobie 8t-** ein treu$ergig gemät$lM)erIon abgewinnen,

wenn man namßd| ba« „treutyergig" lebigtid) anf ben

ojen ermähnten 39ua)binbermetfler Sreub,erj bejie^t, wafl

freiliä) aui| toiebet ein „iitt&eiDiijjtefl" ©bmbolifiren in

fiä) fliegen »Arte, ©oa) bermit@ebnlbgefegnete£efer

urteile felbfh 9eaä) einer ad)ttactigen <ßeriobe (im ©tyte

„68 b(infen brei frennbliä)e ©terne") unb einem jtoeU

taettgen 3ttif<nenfsie(e, ftnbet ftd) folgenbe $errtiä)feit:

Hustoto.

E^M^s^^lU-dL^
ffrflg-r**^* J p |

ct H^
^t^^^^^tf^
CS tfl augenfäjeinliä) , bog ba« „Maestoso" bie

Ämfeligleit biefe« ©a&e« nod> ntetyr erfc,5$t. Unb ba«

nennt ber befä)etbne Zonfe(er $o$cit «nb SSfirbe be«

betoujjten 8eb,rtone«! — (Sin britter $unct, ben SR. bei

(Eombofition eine« bibaftiftfcen ®*biä>ie« für tsefentlia)

b^alt, ift eine getoiffe rationalifKfdje ®$Iid)tb^it ber §ar»
monifirnng , tote fte bnra) -3. $a^bn i^re Doulomineufte

fftnfllerif$e @ef)altnng gefuuben $abe. SBenn nun eine

fi>lä>e $»annomfinmg ht $abbn mittlia) ü)ren Sufmtna»
ttcntynnrt erteilt $at, fo liegt rt in ber Stator bei ©adjt,

baß »on ba ab biefe Jtonfl nteber abtnärte ging. SSJie

rafä) aber bieferSerfaO in ber htrjen funftgefa)t$t[itb,en

$eriobe —
»^!S^

n &iö Äte^l" — eintrat , foDte man
tautn glauben. ÜÄan »ergfeidje eine« ber unbebeutenbflcn

Ougenbtterfe $abbn'« mitbem au8gegeiä)neten Siebe ffl.'«,

an« bem air bem Sefer einige ^Jröbdjen anführen:

Üact 3, 4, 5. u. 6.

nnb lact 16 n. 16. |"7T~I~^ *' u. f. to,

Sffiir glauben biefem nio)W Seitere« me^r beifefeen

jn muffen.

(Sntlt*»^ folgt.)

Kfeine 3ettung.

Comfvonbenj.

jTttpfij. Dat 19. Sbeunemeniesncert «n 6. SDUij

nrtbiett eine 3nf(liranotP<lfan9 Mr beteiegeaer SÄufifpfirft. 3)te

jm anffJbinna gelangten On^eftettterte (3R e ) ar f< Slbnt ©flm«

pbimte, SB eb ert Wten gtbJrtt »gfrelfd^aj-Cimiernat* anb 6*n

.

ntoan'* OusttteK in Sorb Sann'S »aHaafreb") tD&rbea, mit

Kntnabme bei lettgtnaimteufBettei, redjt ttttbng oitbergtgeben.

®dbjiuiaira'* getcaltige, trfeQeid)ttitffteniibergreifeitbPeOra>e9er>

cmu>of(Hni fanb aber (eitene berttiufBfertabeantibt bie Siebe nnb

Umgebung, bie gerat* ein fo intritatet, fä)bterige< Kerl erfor.

bert, nnb and) bmftajKld) inZtmi Bmitn toit mt« bunbaul

ittbt enttxrrftsnben ertlitren. ©Iticbttel fmb teir ber Strection gn

Sani beqsfUe^tet, b«6 fittre^ber frieren nnaünfHgenSufna^me,

n>e(d>e btrtmol tinem flarJen Xpplanl flttti^at war, bod) alt*

fSbnia) biefrt ffierl iwtfflbrt gtL ö iand)t emjadte mrt »teber

bur«) boiSortrag ber Srie mit «bor anl »«fftni'* Bt»b»t

mit«, fotttie einet Scene ani Scnijelti'* SSncia, utidft legten

Seiftnug amb totn ^nbtientn febr «utgejeübitet warbt, dagegen

Mnn«d)te bie Stebergabe ernel Dnettf anf ber SSenrirainifl Bon

Soffini, bnrdj bie Jtnnßlerht mib ftnt. ffiitet«, triebt befjmber«

{nvirttn. (Ebenfo fanb aun) ^rLSRaiieSied, sttd)e SRen«

betlfobn'J ömcaSoncm nnb Stet boten'« 32 Suriatumen

Buttnifl, beim qhibliamt leinen ltt(jjftai Jbulang, ba neben bei

SittdofltAi m bei Senat«, ber ©ouberleit nnb Seinbett be« €S^ieH

nnb ber finjtren Qebenftbnng, StHcfigteit nnb (rctaifibe 3nffof<

[nng im Ertrage aQjuftbr bemerSia) tomben.
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HmSWontag, 10.9K5r}, beranftaltete ba* ^iefige Conferba.

torium ber SRufil rint Prüfung, »elcbe ft<b auf iE&orgefang,

©olo unb Orebefterfbiel (legte«« infoweit, a(« ein 2$«I be«

©treiebquartett« bureb 3»8ß«8e be* 3nfritut« au«gefübrt warb)

erftredte. SerCborgefang, »elcberbunb ba« Ave verum bon 9Ro'

jart unb ben 137. $falm bon Siebter (ba« bariu oefmblube

©obranfolo borgetragen t>on gri.Hoblbetnau« Seimar) bei«

trttai »at, tonnte nic^t getobt befriebigenb genannt »erben, ©ei

erfteremStüde befrembete t:e b«n}ugefügte8egleitung, »elcbe bie

Srrfung beffelben berrficbtlicb fd«»äcbt, in legterem tarnen man«

cberlet Cerfe&en int Drcbefier unb (Sbote felbft bor. (£» liegt inbeg

in ber Katar ber©acbe, bog man an eine berartige Seifhing (einen

ju frrengen STOagftab legen barf. Sielmebr befriebigten bie ©olo«

fbieter, unter benen mir mit 9n»}eicbnung grl. bonber^oba
au« DSnabrüd unb Hm. 3abl&erg au« 3Hfinc&en nennen. Sie

junge Same (etunbete im Vortrag be« SWenbetofobnlcben © moü
(Eoncert« eine feb.r rüstige te<6nif(be 9ui«bilbung, fo»ie biel Äraft

unb gener im Vortrage unb berechtigte burefc bie bom publicum

auf« »Srmfte aufgenommene Seiftung )u fe$r febönen Hoffnungen.

Hr. 3ablberg brobucirte fi<6 evfi al«@eiger mit ber groge« Salent

behmbenben, febr gelungenen Siebergabe be« erften ©age« au«

Sibin«(i'« SDctlitSrconcerte, bann al« $ianifi bureb bie 8u«fttb«

rung ber beiben testen ©age au« bem © mott Concerte bon 3Ro«

fibele«. Segtere Seiftung, unbebingt bie befle be« ganjenSlienb«,

mar eine feb.r erfrifebenbe, bon eebt tünftlertfcbem ©eifte befeelte

unb lieg ba« ©diönfte boffen für bie 3utunft be« jungen SDlanne«.

Sie 8to8bilbung ber £ec&ni( erfebien un« febr fauber unb forg«

faltig, ber Sbrfcylag rrSftig, unb ber Sortrag geiftig belebt unb er«

»Srmenb. Seniger »ollte un« ba« ©biet be« $rn. SRtemann

au« Seffelbureu, meiner ben erften ©ag biefe« (Eoncert« bortrag,

jufagen, ba auger ©auberleit unb Correctfceit fajl alte« mangelte.

Sucb ber Vortrag ber SERcf cr>ele«fct)en (Soncertante Lea Con-

trastes bureb bie grl«. ©enamtn, (Siebberg, gering unb bon
bei Hoba tonnte nicbtbollfiänbigbefriebigen; baubtfäcblicb fehlten

ibm $räcifion unb geinbeit. 91« bie unbebeutenbfte Seiftung be«

©olofptel« erfebien un« jeboeb bie ßjeeutuung eine« ©rüde« bon

3. ©• ©ad; (Sbagio unb guge mit jugefügter (Elabterbegleitung

bon ©ebumann für Uioline) bu«6 $r. gelbmann au« Sefebnig.

Ser Son »at niebt immer febön unb bie^affagen öfter« bertotfdbt,

baoet feblte aueb jebe geifhge Belebung, ©ebließlieb muffen teil

bei ©ebrüber Seobolb unb ©eibaib ©raffin, bon benenn«

(lerer (ber (Habierfbieler) jroei gugen mit ^ralubium bon ©acb,

ber anbere ba« Slbagto unb ghtale au« Sabtb'« {»eitern Siolin«

concerte bortrug, gebenlen. ©eibe Setfhtngen ber febon oft in bie

Oeffentricbfeit getretenen 3oglmge »aren, »ie fonfi, jufriebenftel«

lenb. Sa« (Eoncert bmterlieg einen im ganjen reejt gfinfrigen,

aber fteilicb etoa« monotonen unb ermübenben ffiinbrud, bei in

bem SWangel an Combofttionen bon 33fllingen bei Sfaftolt unb

©ologefang«(eiftungen begrfinbet »ar.

3nteief[ant unb fefcrbefuebt »ar ba« 8. unb leßte (Eoncert

bei Suteibe am 11. aUSrj, uelcbe« ©abe'e (mlicb^e (Somala

unb Seetboben"« S mott ©bmbb,onie blatte. Srftete« bier fe^r

lange niebt gehörte boefieboue unb eigentbflmltcbe SBerl berfeblte

aueb bieeraal nieb!t, ben 3«ub« auszuüben, ben e« auf jeben unbe«

fangeuen 3"68rer Sirfjern mug , befonber« ba bie Su«fübrung im
©an^en eine febr gelungene ju nennen »ai. grL Äocb, »elcbe bie

ftbwierige Partie ber Somala übernommen, babenairnte conecter,

»Srmer unb lebenbigei fmgen bBien. grl. (Emilie Siganb, al«

Storfagrena, gefiel befonber« burc^beu Sortrag beröallabe, ir.»el«

cbei fie ib.te überau« fcbonenäRittd auf« bortrefflitbfte jur ©eltung

bratbte, unb nur $r. fflrebe, »elcber bengingal fang, berntoibte

felbft magigen «nfbrttcben niebt ju genügen, dagegen leifteten

bie feb.r gut einftubirten (Eböre unb ba« Orcbefter Scrjüglicbe«.

2)te ben »weiten 2^eil fttllenbe ©eetbobenfe^e ©em»bcnie würbe

aber nur jum £beil befriebigenb erecuttrt; befonber« im Slbagio

tarnen ganj bebeutenbe Scrfeben bor, »elcbe grabeju fiörenb »irt«

ten. — Ueberfeben Dir nun famtntlicbe (Eoncertc be« ©erein«
, fo

ifi eine Hebung gegen fiübere3eiten niebt ju bertennen, unbbaubt«

fScblicb; bie faft ftet« bortrefflieben , eebt Hinfllerifcb jufammenge»

jieHten Programme berbienen bie rüb.menbfte (Er»äbmmg. Sie
Crdbefterleiftungen bürften ebenfaH« beffer tlingen, »enn bie

SRäumlicbteit günfitgere atufiifcbe Serb.Simiffe böte unb mebr SDfit«

glieber be« grogen Orcbefter« jur Serfiigung ftänben, al« bie«

je(}t ber gaU ift.

3m 20. unb legten Sionnementconcerte am 13.äKarj

borten »ir © a b e'« ,.Offian»Ouberture" unbSeetboben'« jtteite

©bnwbenie, legtere in bötbft brillanter Hu«fübrung. ©abe'«

bocb.boetifcbe« SBerf fcagegen »urbe obne ©cb»ung unb Siebe ge«

fsielt unb bemjufolge aueb jiemlicb talt bom publicum aufgenommen.

®ie Harfenbartie batte man ganj »eggelaffen unb niebt einmal

burd; ^ianoforte erfegtl »«©oliften brobucirten ficbi&r. ©rüg«
macber mit einem neuen Sioloncettconcert bon Sab ib, »elcbem

»ir (einen ©efebmad abgewinnen tonnten, ba« aber bem Hu«füb«

renben ©elegenb^eit gab, ju glänjen, unb $r. fiinbner in rinem

jiemlicb. unbebeutenben, aber niebt bureb ^ßrfitenfion berlegenbcn

Kotturno für SBalbborn, bei beffen Siebergabe ber große Äünftler

alle feine Ijerrlidben Sorjüge auf« glinjenbfte bewäbrte. ©eibe

Sirtuofen würben bom publicum bureb bie lebb^afteften Hcclama»

tioneu au*gejeicbnet grl. ©iancbi berabfcb.iebete fieb bon bem

publicum biefei (Eonceite mit ber jttar niebt febr belannten, aha

boebfi gewaltigen S moü ärie au« äßojart'« „3bomeneo" unb

einer anberen au« Äoffini'« »©elagerung bon (Eortntb" , unb

jeigte in beiben ©lüden it>re tiefinnige $tu«brud«weife ber @m«
bftnbung, gebaart mit ber größten teebnifeben SKeifterfcbaft auf«

binreigenbfte. Soc^ bewies fieb ba« Slubitorium nur noeb bem
legten ©efangtbortrag bantbai unb »arm, »fiörenb wt« bie

SBiebergabe erfterenSJerfe« »ett meb^r ergriffen b^atte. §r. ffiiler«

bermeebte biefen Sbenb nitbt, fo »ie an früberen un« für feinen

©efang ehtjuneb^men. Ser Sortrag berede au« bem$aulu« bon

SKcnbeUfobn: »©ort fei mir gnabig", »elcbe er blöglieb mit

ber juerft angeKnbigten au« bem »Heilhtg" bertaufebt battc, »ar

etwa« matt, bieOeicftt infolge ber fcbnellen 9enberung unb aueb

burdj merOicbeSerfeben be«Orcbefler« beeiuträcbtigt.—©ei einem

Srüdblid auf bie ganje ©aifon fmb »ir in«befonbere für ba« £n«

gagement be« grl. ©iantfii unb be« Hm. Silere ju San( ber«

bflidbtet Sa« bie Drcbefteileifhingen betrifft , fo bielten fieb biefe

im ©anjen auf getoobnter Höbe, bie Programme bagegen liegen

oft feb^r ju »ünfeben übrig. Sir boffen jeboeb. aufba«nicbfte3ab,rl

;i
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SBetra Sann alle« ba« jur Jluffübrnng gelangt , tta« gegenwärtig

niftt genäblt »erben ip, fo tonnen tohr großen fflenflffen entgegen

fefcn. F. 4.

ffllanfftreibt ausflerlw: baß ber ©tem'ffteOrfteperbereht

au« einem »irfliften ©ebürfniß hervorgegangen iß. unb bon

feinem ber bieten berliner Sereine unbOrfteper erfe(}t »erben tann,

be»ie« auft ba« aftte Soncert beffelben. Senn»oanber« tonnte

man ©cpumann'« Ouvertüre ju Sbron'S »SKanfreb" beeren,

obaol fte bie bebeutenbfte ifi , »elfte naft Seetbcben'« Soriolan«

Onberture fiberbaubt gefftrieben tourbe? Sa« tieffte Seite einer

SDlenfftenbrup, ba« in ber »$brafe" »eber Teilung noft Sinbe«

rang finbet; ber büpere SrnP, »elfter ber befreienben unb berföb«

nenben 8emifttung bofinung«boH entgegenblidt; ba« Unbeilvoüe

einer (ebneren £bat, bie fieberhafte Seibenfftaft unb bie £ttanen«

traft eine« unge»ebnliften SWenfften, baben bie garten ju biefem

Songebilbe gelieben, »elfte« bie S3»ronffte Sifttung an^oepe

noft fibertrifft. — Ser pegreifte Srfolg »irb boffentlift §errn

ffltupt«Sir. ©tem benSWutb geben (sie), un« in näftfter3eit

auft mit ber übrigen 2Rupl jnm «SWanfreb" betannt ju maften.—

9ieft überrafftenber »ar ber große ©eifaU, »elfter bem von

S.SW. Saub auegejeiftnet gefbielten Soncert bon 3oaftim ju

Sbeil »urbe, ba biefem bon bielen ©eiten latent für Somboption

abgefbroftenttirb, unb im Saufe ber 2Befte$err SRellflab ben

tritifftenS3annfrrabl(bon2beater«(JoIobboniumeffect) gegen biefe«

Soncert gefftleubert batte. 5iiemanb »irb c«$crrn SReliPab

übel nebmen, »enn eranbieferSRufilniftt mebr ©efftmad pnben

tann, al« an ben SBertcn bon ©ftumannunb SSeetboven ber

leisten tßeriobe (nämlift gar leinen). SBenn er aber bie greube

Snberer jur Sfige, unb bie fiunbgcbnng beeSeifaK« berSünfller

girr fünpiiften Sattit einer organifirten Partei flembeft* fo

läßt er Pft eine Anmaßung ;u ©ftulben tommen, bie felbfi

feinem — Slter niftt verjieben »erben tann. SEel ju erflären,

aber in teiner SSeife jn rechtfertigen ip biefe Anmaßung baburft,

baß pft be« ernannten $erren eine völlige Äaftlopgteit unb 8er«

»irrung bemäfttigt, fobalb er ben «oben ber neueren 2Jhipf (ber

für ibn eine terra incognita ip unb bleiben »irb bi« an fein feiige«

Gnbe) betritt. — Sa« 3oaftimffte (Eoncert ip ber Ouvertüre

ju „$einrift IV." burftau« ebenbürtig , im großen ©toi gear»

beitet, ernp gearbeitet unb originetf erfunben. Sie Sigenfftaften,

»elfte an bem Sirtuof en 3oaftim einmütb.ig bettunbert »erben,

»erben mit ber 3eit juberpfttlift auft feinen Sontboptionen juge«

panben »erben: ftarattcrbou'e Sepimmtbeit unb ©trenge, rüd«

pftWlofe« Sertiefen in feinen ©egenPanb, ibeale« ©ftaffen bon

innen berau« unb ein $umor, »elfter ba« gemeinfame fSrobnct

einer träftigen <perfönliftlett, einer fftobferifften ^ibantafic, eine«

»eiften ©emflfte« unb einer ernpenSeben«anfftauung ip.— Sine

neue ©bmbb. onic (S moU) bon Äiftarb SSürP gepei, >efon«

ber« ber erpe©afe, unb ba« gefftiett unb »irtung«boH inprumen«

tirte ©fterjo. Sbagio unb ginale »ürben un« mebr jufagen,

»enn pe etwa« mit Soafthnffter wCertoorrenbeit unb Unüarbeit"

berfefct »ären. Die STOelobien pnb freitift anfbreftenb unb in bie

Obren faHenb , aber ju Ieiftt für eine fbmbboniffte Bearbeitung.

2)o« ginale ip auft niftt frei bon mupfalifften iPbrafen. — ©.

(EncjcsgefcDidjte-.

Reifen, Ccmcertr, (Engagement« «. Der junge Somvo«

nipuirift (ber brfiffeler $rei«combonip) , bepnbet pft jefct auf

einer ©tubienreife in 3talien , »oju ibm böseren Ort« ein nam«

bafte« ©tibenbium gewäbrt »orben ip.

Sa« erpe Soncert von Siontt* ^ruetner in SBien ip

glanjenb au«gefallen. IS« fanb am 2. SKärj im ©aale ber fflefeH«

fftaft ber äRuptfreunbe vor einem lablrctften unb geaa'blten $u>

blicum patt. 3ur Äupbrung tarnen: ba« 5« bur £rio bon

granj ©ftnbert, bie E bur ißolenaife bon SBcber naft ber

Soncerteinrifttung ben Sifjt, Jlocturne ben (Sbobin unb La
Charit« von 8t o f f i n i , tran«fcribirt bon 2 i f 5 1 , enblift 8 i f j t'«

ffoncertborabbrafe über ä)f(enbe(«fobn'8 ©ommernafttttraum. —
$rudner »urbe neunmal gerufen, ©fton aftt Sage berber be«

butirte er in einer »Stabemie" im fiärntbertbor«2^eater, in »elfter

bie 9tiPori beclamirte, mit ben »^atineu;«" von 2if jt. — 2m
12. 3Kärj »irb ^ruetner in einer ©oirte, gegeben von §a««
linger, mit biefem bie fbmbbonifftenSifttuhgen nOrbbeu8"unb

„^rtlubeS" bon 2if jt, für jttei glügel arrangivt, fbielen.— 3m
25. 9Härj foQ*einSBobltbätigteit«concert im großen SReboutenfaoie

ftattfinben , in »elftem (EabeU.aH. (Sdert SBagner'« „Xann»

bäufer«Ouberture" unb ba« erpe „lamftäufer.ginale" auffübren

»irb. f rudner »irb in biefem Soncert 2if}t'« Sabriccio über

bie „Xuinen bon Stften" fbielen. — 9(m 29. SDtärj »irb er fein

jweite« eigene« Soncert geben, unb pft bann naft f epb begeben.

Scr Sänger ©todbaufen fang am 14. SKärj mit bielem

Srfolg in einem ^ofconcert in SSeimar, bei bem auft ber $rin$

bon $reußeu jugegen »ar. $en ©todbaufen begiebt pft von

SSeimar au« naft Berlin unb Seidig.

Ser Siolinip S 5 d e r t feiert in ber © ft» e i j große £riumbbe.

Sr fbielte in Sem biennal , breimal in 3Jeufftatel, ebenfo oft in

Saufanne, jweimal in $ebab, »0 ba« le^te Soncert fo gefüllt »ar,

baß niemanb mebr eintreten tonnte, ©egentoartig concertirt er in

@enf.

®er glötip Xerfftat bat in ©iebenbürgen in biefem

SBinter 41 Soncerte gegeben, eine3aW» bie bor ibm bort noft

teiner erreiftte. 3n Äronpabt gab er j»ei Soncerte unb »urbe

in bem j»eiten pebjebnmal gerufen. ®egen»ärtig begiebt er pft

naft Suftarep.

Atufthfefte, 5tufTübrungen. Unter ben bieten Soncerten

in $ari« ragt ba« ber „Societl des jeunes artistes" befonber«

berbor. Siefe ©efellfftaft, au« jüngeren SKitgliebern be« »Son«

ferbatoire" bePebenb, unter ber Seitung bon f aSbeloub, bat

pft jur Aufgabe gepellt, neben clafpfften auft neue SSerte jur

Sluffübrung ju bringen , »a« jebenfall« bei ber in $ari« berr«

fftenben Sjclupbitat feb.r loben«»ertb ifl Sie im legten Soncert

^ur aufP'ftrung gebraftte ©btnbbonie bon ©ounob fanb Sner«

tennung.

3n Surin bat pft eine ©efeöfftaft
gebilbet, »elfte bro3»<d

bat, ba« publicum mit ber claffifften ftamtnevmufif betannt

ju maften, unb gleichzeitig bie italienifften Sombonipen aufju«

muntern, pft auf biefem gelbe ju verfuften. Severe« »irb »ol

eine febr bergeblifte SKübe fein.
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SRan febreibt au« SRailanb: Ueber bie bielen Concerte,

roetd)e bier flattfinben, ift wenig ÄRbmlübe« ju fagen. Sntereffant

war eine @eire> bei <|3rofeffor gerrara. 3ircSuffübrong tarnen:

einOuartettbouOnelow, ein Quartett ben©iorgetti, ein

Srio »on gafanotti unb jum ©efä)ur§ — eine SRojarffibe

©bmbbcnie, auf bem <J3ianoforte }u bier QSnben mit Ouartettbe«

gleitung aufgeführt.

•Die ©efeflfibaft „SDtufeum" ju ©aljbnrg jablt bem bot'

tigrn »SRojarteum« einen Sabresbeitrag bon 240 ©ulben, wofür

biefeS bem »aRufeum" jäbflub fecfc/8 Concerte ju »liefern* bat, bie

(eiber fefyr fbfirlicb befugt «»erben. 3n einem ber legten Concerte

Tom bort ©abe"s ©btnbbonie in C bur jum erftenmal jur Stuf«

fflbnntg.

3n ©edin bat bie „©efeUfc&aft bergremtbcein glSnjenbcS

Concert beranftaltet, wobei bie Sängerinnen agneS8ür»unb
©ignora <J$arifotti, bie (STabirrbirtnofin Kanette galt mtbber

$ofebernffager©8ttidber mittoirtten. — gränlein ©ttr» balt

Ticb. gegenwärtig wieber in it)rer SSaterftabt ©erlin auf, unb grL

Dianette galt, feit furjem bort angefommen, beabfiebtigt in ben

nätbften Sagen bort ein eignes Concert ju geben.

3n ben nScbften Sagen femmt in 8er l in ein febr oriftofra«

tifibes Concert jurauffübrung, nämlicb einSBobltbätigfeitSconcert

im ©aale bes OoernbaufcS, beS meift au« Officieren befie*

benben ©itlettantenordbeflerS. $od)gefteflte 2>amen, foroie ber

fönigl. ©ernebor »erben barin mitwirfen. ®in©iflctbertauf finbet

gar niebt ftatt, ba fämmtlicbe ©tuet« bereits bon ber Haute-rolce

in ©efcblag genommen ftnb.

S)ie Concerte be« Dr. SDamrofcb in ©erlin erfreuen fieb

einer lebhaften Sbeilnabme, unb berbienen fte bureb bie Seiftungen

be« ©irfuofen unb bie fimfrfinntge Sbts&abl be« Programm«. 3n

feinem britten Concerte fotelte er u. a. ba« Concert bon 3oacbim,

ba« mitbin innerhalb at&t Sagen sroeimal in ©erlin jur Huf«

fübrung lam. — ©rabol

SKenbelflfobn'8 „^auluS" ift in ber ©ingatabemte ht

©erlin jut Sbipbrnug gefornmen.

3>ie ganje gaufl.Segenbe in bierStttbeümtgen, bon $ec«

tor©ertioj, bie bi« jefet nur in$ari«, Sonbon, Petersburg,

8Ro«tan, ©erlin, SBien unb 3)re8ben jur auffübrung lam, ift am

1. STOärj in SBeimar, jum ©efien be« <|3enftonsfonbe berCabetle,

im Sweater, unter Seitung bes Cemtoniften, jur Aufführung ge<

langt Sie Sufnabme war entbußafKfcb. 2Re$rere ©lüde mufjten

wiebert)olt werben, ©erlio j würbe embfangen unb breimal ge<

rufen. Cr reifte in ber Jtocbt nacb ber8uffitt)rung bireetnacb. $ari«

jurüd.

3oacfcim »aff'S gro6e@bmbb.onie in fünfSSfeen (CutoU),

welcbe im borigen 3abre juerft in SBeimar jur auffübrung lam,

tarn im jweiten Concert be« C5cilien«Serein8 in SBieSbaben,

unter Seitung be« CabcU.2K. fcagen, jur auffübrung, unb gefiel

fo , bafj fte fecb« Sage fbSter im Sweater jum jweitemnal aufge«

fübrt würbe. — Kaffs »Ä3nig aifreb" wirb mffiieebaben

bemnficbft in ©cene geben. — ©ein $iolin«Coucertftüd »bie

Siebesfee* fpielte Concert.SR. ©albenederim brüten Concert

bes bortigen Cäcilien'Sercin«.

Heue nttft nenetnflnbirlt ©prrn. 3» Ämfterbam ging

glotow'S abgeftbmadte Ober -3nbra" in ©cene, unb errang

einen bellftönbigen Qrfolg! Die« ift wol bie einjigeStabt, wo it)r

bie« ©lud juS&eil würbe, ©ebenftman, bafj ©eIttni'«»»cmto«

eine Siebtingtober ber Kmfterbamer ift, fo tonn man fid) einen

©egriff bon bem bort berrftbenben @efo)mad maeben.

SRan feireibt au« $ofen: SBir baben jebenfaH« bur* ben

EirectienSwecbfet biet berieten, berm unter Kallner t)atten wir

ein, für eine fjrobinjbfibne, wtrWicb borjüglicbe« ©(banfbiel, w5b>

renb wir jeyt eine febr fcblecbte Ober baben. — 9lobitSten

waren SBeber'S »Curbantbe* unb SHcolait «Suftige SBeiber",

bon welcben befonber« erftere anf wabrbaft obrenjerreifjenbe Seife

gegeben würbe; ertrSglicb War nur ba« Onbefter; bieSueftattung

anftfinbig.

3n Sßaitanb wnrbe ba« ©catatteater mit Äbolloni'S

„Cbreo* eröffnet, eine Ober, welibe ficb in ber blattefien ftaebab«

mung Gerbt'S bewegt, unb boOflSnbig auSgejiftbt Wnrbe. —
©lud mad)te bagegen Serbi's «rtcilianifcbeSeSber" bie in Stallen

unter bem Xitel »©iobauna be ©ujman" gegeben wirb. 3n %><•

bereitung war bie Ober »©iobanni ©iscala" bon Äoff i.

%tcb in Surin iftSerbi'« »©iobanna be ©ujmami" ge«

geben worben.

3n Srieft giebt man SRojart'8 w®on ©iobatmi« als !Ro«

bitSt 3>er n®on 3uan« ift in biefer beutfcb«italienifcben ©tabt

nocbunbelannt!

3m iRationalfyeater ju $eftb ift ein SWelobram in 5 Veten,

»©albatcr 9fofa", S)i(btungbon2)egrt, atoftlbon^obbler, jur

8upbmng geTommen.

3Der Sorfteber ber ©erlin er Obernalabemie, ^ermann
3obf, bat eine Ober combouirt, ans weltber bie SKitglieber be«

©efangbereins einen Sbeil ber ©efänge bortrugen unb bieten

©eifatl ernteten.

3>er belgifcbe Combonift Saffen, ber ben erfien$reis am

Conferbatorium in ©rüffel erbielt , bat eine große biftorifete

Ober in4 9cten boKenbet, bie in feinem ©aterlanb niebt jur

Äuffübrung gelangen tonnte, aber in SBeimar angenommen fein

foll. Cine Ueberfeftung be8 Serte« für bie«upb.rung tnSeurfc)»

lanb wirb bereit« gemaebt.

3u*;ti<l|nungen, tfeförbmtngrn. Slfreb 3aell bat füt

bie 3>ebication einer Comborition bon bem Äonig bon ^amteber,

mit einem febmeiebetbaften ©ebreiben, einen ©rilantring erbalten,

bereit« ber jweite , ben ibm ber fiönig bon $annober flberreieben

lief}. S>ie@tnbentengffellfcbaft „Sempre crescendo" ju Seyben

übergab $rrc 3a eil bei feiner lefeten luwefen^eit bafelbfi feierlitt)

ein 2)islom al« Cbrenmitglieb.

toitsftMt. 3)er ebemal« berübmte cngltfeb« ®2nger 3o(n
©rabam ift am 18. gebruar im Xlter bon 82 3ab.ren geftorben.

t)ermif($(e$.

lieber ben norbbentfeben 3Rojartbecetn wirb au«3Ber«

nigerobegotgenbe« berietet: SRojart's 100j5br.3ubelfeier bat ben

r:i:

Oriqinal from

UNIVERSITYOF MICHIGAN
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«Birectoren be« SRejart«8eretn« ein wert&betleS Smgetinbe ge«

bracbt: ein fürfilicbe« SBott, ba« fcbwei in bie ffiagfcbole f5fo.

St ijl biet bei (Erlaß, ben ©e. $ofceit ber fterjog ben Saufen«

Äoburfl«@ou)a an bieSirectien be« Serein« gericbtct^at; er lautet:

„©ee&rte Ferren! Die Ausführung bei 3bee, ju meicber

©ie jufammengetreten fmb: mittelfl eine« großartigen Serein«,

unter bem Kamen be« unterblieben SKojart, aujftrefcenbe nmftfa«

Kfc&e Salente )u föibeni unb fylfJbebfirftige berticnte Senffinfllcr

ju unterfiüfjen, $alte icb. für eine bei fcbönflen Aufgaben berSmtfl«

fteunbe in bem ffiaterlanbe bei clafftfcbcn, gebiegenen 2Hufif. SRil

regem Sntereffe babe ict) micb beteit« an ben eifien ©cbtittcn ;ui

Seiwirfticbung bietet <project« beteiligt unb mitgreube bcu bem

lebhaften Hntlange Senntniß genommen, mit weitem feie GonfU«

tuiiung be« Serein« in @otba unb bie ©ewinnung bon Hamen fo

bewährten ,
jum Sbeil berflbmten Älange« für bie ©itecticn bef«

felben gelungen ijl. Segereidbt mit jefct 311m befonbem Vergnügen,

3b.iet fefyt gütigen Einlabung entfbredbenb, berfönlicbanbie©bij;e

be« Seiein« ju treten. Um bemfeiben eine Ieben«(täftige Srifienj

ju fiebern, bafce i$ ibm al« ErftlingSgabe bie Steckte einei jurifli«

föen Reifen bureb mein ©taateminiflerium ertbeilen laffert , unb

jugleicb meine $ofcabetl» unb £beaterintenbanj beauftragt, an

bem beberftc&enben 100jährigen ajcejart»3ubüaiim eine geftober

ju feinem ©unflen ju beranftallen. SKöcbte nunmcbjE ein 3ebei

ba< ©einige tyun , um bie Sunftfreunbe in allen Sbcilcn unfete«

fließen Saterlanbe« ju unferem frönen 3wecfe ju beieinigen unb

möchte bei Erfolg bem Hamen be« großen Sföeiflcr« , ber un« ju»

fammengefübrt, jur Gbre gereieben! 5Wit biefem aufrichtigen

SBunfcbeJbertletteicb, gee$rte$erren, 3br eigebenei (gej.)®rnfl."

©otba.ll. 3anuail856.

©0 ifl für ba«S)enImaI be« großen lobten, ba« in bem

SRojart.Sereine gegrünbet »orben, ba« ftcberfte gunbament gelegt,

ber beutföen Nation einSorbilb gegeben, ba« in feinen golgen

fegen«reic$ Wirten unb bem Vereine mebr unb meb.1 ben Sbaiafter

eine« beutfeben 3n{iitut« »erleiden wirb.

©ie 35ircctien be« Cerein« felbft b.at aber berSubelfeicrSWe*

jart'« noeb. eine anbete »ebeutung beizulegen gefugt; tyr festen

biefer lag am geeignetflen, ba« ftatutenmäßige SRecbt, ba« Eirec«

torium ju bergreßern, jur ©eltung ju bringen. 3n Uecereinftim«

mung mit @r. $cfe. bem fcerjcg ben ©otba fmb baber einfiimmig

ju SKitbirectoren gewählt Worten: $err ©eneral-SMufiMDir.

SKeoerbeer ju »erlin, $err @eneral«aJcufif.2)ir. Sacbner

ju 2Küncb.en, $err $ofcabelt.3R. Dr. Stfjt ju äöeimar, $err

$efcabefl.5W. Dr. SKarf ebner }u $annebei, $err SabelUSDc.

filier ju Söln unb $err $ofcabett«SM. b. Sinbbaintner tu

Stuttgart

Änjuerfennm ifl e« femer, baß jur 3eit bereit« übet 1500

Jfcalet bem bon ©1. $cbeit ernannten SRenbanten be« herein«,

$errn $ofabotb.eter Dr. »uebfcolj ju ©otb.a, an ben man nun«

meb.r bie für bie ©tiftung befiimmten »eträge einjufenben bittet,

tefyinbigt finb. 3» ben bebeutenberen Seitragen jäblen bie bom

großb.erjegf. ^oft^eater juÄarl*rub.e mit 422 Später, bie bom

grcß^erjogL $cftb.eater ju ffieimar mit 180 S^aler, bie bom (er«

jogl. ^oftb.eater ju ®et(a mit 250 Haler, bie bom $rn. SKuftf.

Sil. SWartull 311 2)an-,ig mit 179 Ib.alei unb bie bom $errn

3Jlufil«3)ir. SReinccTe ja »armen mit 60 Jb.alei eingefanbten

Simtab.men ber 3Rojait«gciei.

Um enblic^ iebe CoKifien mit bei bom 3Ro',aiteinn in ©alj«

buig jum ©eVtember b. 3. »erbereiteten SDioiart-Subelfeier ju

bermeiben , teieb für ba« laufenbe 3a(r bie ©eneralcerfammlung

ber £onIiinftlei unb ba« brojectirteäRufitifft unterbleiben, für ba«

3afyr 1857 aber in »erlin obei im SueftcUungsgebäube ju 3Rün.«

eben ein gieße« SKufiffefl jum »eflen be« 3Kojart«Seiein« in Sei»

binbung mit einer Serfammlung berSenliinfilerimbbetSirectorii

arrangirt »erben.

SBernigeiobe a. §., 1. SWärj 1856.

<J. ^aut^alter, Sfecbttanttalt

Hacbf^iift bei Äebacticn. 35?ie bie boifteb.enbe »e«

tamttmaebung jeigt, ift febon bon (Sin;ablung ber»eiträge bie

Siebe. S« bleibt natürlich iebem unbenommen bie« 311 tb.un, nenn

e« i(m beliebt. 3m allgemeinen aber fmb wir überzeugt, baß bie

meiften noeb gar nicr)t toiffen, »iebiel unb für roelcb. en 3wect

fie jablen fotten. »ei ber borjäbrigen $cifammlung in ©otba

mürbe bei 3ab.re«beitiag iebe« (Sinjelnen auf 2 Sbaler fefigefe^t.

Unfere« SEiffen« ift aber noeb nidbt befannt gemaebt worben,

baß bie Sinja^lungen wirtlich i^ren Anfang nehmen foBen. Sit«

gefeben bierbon, fo würbe ber »etrag bon2ibalerfeflgejleui, o^ne

baß eigentlich jemanb barum befragt worben wäre, ebne baß eine

witHicbe »efbredbung barüber fiattfanb. Uiiferer anficbt nacb. ifl

biefer »eitrag biel ju b.ocb, ba«§öcbfle an3ab.re«beitragen für bie

^ßerfon wäre wol 1 £balet. Ober man macbe berfc^iebene (Haffen

bon 3abre«beiträ'gen, ju 1 unb 2 2$ater! S« ifl ferner noeb leine

»eflimmung getroffen über bie 9trt ber Sinfcnbung. ßrfolgt bie

Sinfenbung unfranfirt, fo bat bie (Eaffe betiäc^tticbe SSeilufle, unb

anbeifeit« werben bie Einfenbei niebt aueb nod) bie ^ortolcften

tragen Wollen, »effer, baß an Orten, »0 SDlitgliebet wobnbaft

fmb ,
jemanb bie Ginjablungcn berfeften regelmäßig in empfang

nimmt, unb bann im ©anjen atfenbet. 33aju aber bebarf e« jubor

einer »eflimmung bureb ba«2emitci. Sine SDIcnge gragen anbeiei

Sit fmb ferner ned) gar nidjt in »etraebt gejogen. »ei ber Unbe«

flimmtb.eit, mit bei gegenwärtig bei 3wetl ber Stiftung angegeben

Worben ift , fürchten wir , baß mir noeb feb.r SBenige Sufl baben

werben, ficb. 3U beteiligen. Da« publicum muß über bie wirflieb

entfrrecb.enbe jfertbenbung be« ©elbe« inSenntniß gefe(5t werten.

SSBelcbe Satente follen unterftüfct werten unb in wetcbei SSeife?

S)a« publicum muß eine ©aiantie fcaben, baß nui folebe etwa«

eibalten, bie e« betbienen, unb ntct>i Seute au« bietteidjt peifön«

lieben Kütfficbten eine »eboijugnng erfabren , au« benen fbfiter

niebt« wirb, angeblicbe Talente, bie in SBabrbeit feine fmb. Sie

meiften ber bi«b.et boigefommenen ^iei«eitbeilungen liefern bafür

abfcbrerfenbe»eifbiele genug. (Sbenfo nnbefiimmt gebalten ift neeb

bie Angabe über bie ftotbleibenberUrtbeilenben. SBir beuten biefe

gragen, beten ficb. neeb feb.t biele (injufügen ließen, (iet nui an,

um au8jufbte$en , baß e« bem Seiein jur 3eit nod) gänjlioj an

ber notbwenbigen Organifation gebricht, »ebor aber biefe

niebt erreiebt ifl, möchte ficb. in weitem Sreifen niebt biel tbun

(äffen. Soll bab.« bi« jur nSdjflen Seifanrmlung im lünftigen

3a(ie etwa« gefdjeben, fo müßten bon bem Semite menigfienfl

beiläufige »efKmmimgen getroffen unb befannt gemaebt werben.
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ANZEIGE.
Nachdem ich die seit zehn Jahren von mir auf hiesigem Platze begründete Notenstich- nnd Druckanstalt

für Musikalien seit drei Jahren und hauptsächlich durch den inmittelst erfolgten Ankauf der C. Paez'schen

Officin, insoweit vergrössert habe, dass ich allen diesfallsigen an mich gestellten Anforderungen in jeder

Beziehung zu entsprechen vermag, erlaube ich mir zugleich ganz ergebenst anzuzeigen, dass es nothwendig

wurde, mit meiner Anstalt noch

riii litljngrapljisrjj^ Institut mit itrinktrkerri
zu verbinden.

Indem ich daher meine gedachte Anstalt allen Buch - , Kunst - und Musikalienhandlungen wiederholt

bestens empfohlen halte, empfehle ich zugleich das neu begründete Unternehmen für alle in das Fach der

Lithographie und Steindruckerei einschlagenden Arbeiten, unter Zusicherung prompter und reeller Bedienung

Leipzig, im März 1856.

hochachtungsvoll und ergebenst

C. G. Boeder.
Im Verlage von C. Mrrsebnrger in Leipzig ist soeben

erschienen:

ANREGUNGEN

Jtmtst, Jckt mtb TOsstrcijrafi.

Unter Mitwirkung von Schriftstellern und Künstlern

Dr. Franz Brendel.
Ersten Bandes weites Heft.

Inhalt : Der Dichter und der Componist in ihrem zukünftigen

künstlerischen Zusammenwirken. Der Dialog in der Oper
und das Recitativ. Zur Begründung einer Wanderbühne,
Capriccio eines Theaterenthusiasten. Richard Wagner"!
Operntexte. Das epische Gedicht und die Musik. Pro-
grammmusik. Anregungen vermischten Inhaltes.

Jährlich erscheinen sechs Hefte, die einenBand bilden.

Preis jedes Heftes 7'/s Sgr.

(Ttrrilkif, ii all» Biti- iri luikilieiiudliifti.)

$Jm JUttaütalttn
im Verlage yon

Breitkopf A Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. v., Marsch aus der Musik zu Egmont,
arr. f. d. Pianof. 5 Ngr.

Brahma, J., Op. 10. Balladen f. d. Pianof. 1 Thlr.

Clementi, M., 6 Sonaten f. d. Pianof. zu 4 Händen.
Neue Ausg. No. 1—6 ä 20 Ngr.

Duvernoy, J. B., Op. 233. La ffite Andalouse. Fan-
taisie pour Piano. 15 Ngr.

, Op. 234. Fantaisie sur les Lavandieres de
Sautarem de Gevaert pour Piano 15 Ngr.

Haydn, J., 12 Symphonien f. Orchester. No. 7. C dur.

No. 8. B dur. No. 9. C moll. a 3 Thlr.

, Dieselben f. Pianof. zu4H. No.8. Es dur.

No. 4. D dur. ä 1 Thlr.

, Trios f. Pianof., Violine und Violoncell.

No. 21. D dur. No. 22. B dur. ä 1 Thlr.

Kuhlau, F., Op. 20. 3 Sonatines pour Piano No. 1,

2, 3, a 10 Ngr. Nouv. Edition. 1 Thlr.
Kullak, Th., Op. 96. Scherzo pour Piano. 20 Ngr.

, Op. 97. Impromptu-Caprice pour Piano.

20 Ngr.
Rietz, J„, Op. 31. Dritte Symphonie, arr. f. d. Pianof.

zu 4 H. 2*/, Thlr.

Voss, C, Op. 201. Lieder von Mendelssohn -Bar-
tholdy, f. d. Pianof. allein übertragen. No. 4. Es
weiss und rftth es doch keiner. No. 5. Der Blumen-
strauss. No.6. Volkslied: Es ist bestimmt in Gottes

Rath. a 15 Ngr.
Wollenhaupt, H. A., Op. 37. Deux Morceaux de

Salon (Schottisch) pour Piano. No 1 u. 2 ä 12 Ngr.

IIU far be<irw»tni ni* iipwiflti lnikiliti n< Bieter iii< ii in lnihliciiiiiliit, m C. F. Rabat is Uiiiif »i hl«.

einzelne Hummern ber Sfteuen geitfefrrift fflt SDtufi! toerbett ju 5 Mar, berechnet.

9n< ta« bttoft e<Siunt In tripfit.
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Ecifari

SHeue
S7?:i"i|iiiEEti - iinfe £unft*$sitbliinijEti mt,

tusik»
(frary Brenöef, SSerantwortlidjer Stebactem. — Serleger: £. ./. Kafjnt in Ceipiifl.

«miBriii'f^c $«$ ÜtäftuftRi. (OL »o^ B) in Stilln.

J. *f*n ttt ¥taj.

•ilriitat «nt in 3ttrf$.

lall)« Kttjertfan, tttulul Exchange in Softpn.

1. Vrtfnaaiiii i Cffmp. in 3tftr-^)crT,

9. Mt^itti qm. %ax\» in imcit-

»u». Jriiblriii In ÜUarfäna.

«. *d)äfn t «sriti in (S$lfa»tlp&{«.

Pi(TDt)6tiifijt(tftrr Band. lir. 13. Dm 28. Obi 1856.

3ni«(t: Mi*aib IBagnet, »er «omponifl. — Stt«nfii!Btn : ffil. $. «i($t,

$antiniifU. — *irf DrUbn, - «u* üDütjiuis- — «hiw 3tihina

:

^mfpoiibtn),Iaix<8e(*i4lt,8triiiifo)teJ. — «rlti[$ti ÄnjeigEt.—

3tteffljtH)M»tt.

KtrfjorÖ TOaßner, öer eompimffl.

ffihK8*rcafi>tniijj beffeftetibom teilt mnfifalifqen Stanbpitncte auf.

(Sorten Hg.)

Diefe breiten, eon großen SWitteln getragenen 5Bet=-

fenftnbinbefj nur ein 3#eil ber obenerwähnten Ürdjejccr*

mefctoien, toie SJagner (bod) erft im Sobengrin in foldjer

Stuflbeljnung unb mit fotd)' auageftrodjener 3tfcfid}t) fd)uf,

um bie ^auptperfonen unb ^auotgegenftänbe feineä

SerleS bomit ju d>arafierifiren. @r tyat nämfidj i'oben=

ßrtn'8, eifa'«, Drtrub'ä (Seftalt, fowie ben ©raal, ba«

®otte$gerid)t u. a. Dinge m. sen SBelobien begleiten

[äffen, bie an ben »äffcnben Orten wieberfrbjen, um bas

SRatjen ber burä) fte g^eidjneten ^erfon, bie(£inniifdjung

beö ton tyr repväfentirten (SegenftanbeS anjubeuten unb

auf biefe Seife ben äuljörer immer in ba« ftofgcnbc

einzuführen. <£o eifdjeinl j.S. aud) bie SUteEobie: „
s
3Iie

[oflft bii mid) befragen" (nebenbei eine ber b>rrlidjften

im ganjtn Serfe) öfter a(* äBanumgSjeidjen, unb viele

anbere ©ebanten teuren oft feljr geiftsoH an fbatcren

Stellen wieber, jur Erinnerung an frühere (wie j. 33.

baö „gübT ttf) fo föß mein .^)crj ju bir entbrennen",

we(<fc£ ttad) bem ©ntrttt ber Äatafrropfye wieberfefyrenb,

»on unbefdjreiblirtjer Sffiirtung ift). Anfänge tiefer 9(rt,

ÄBteberr)etungen laffen fid) fa)on in (Sur^antye, Stöbert,

$rop^et, ^loflanber unb lann^äufcr narfjweifen (benn

au8na^maweife unb nur fe$r feiten pnben fit fia) fa)on

bei STOojart, 3B«gt, ©pontini, SBeet^ocen); ober erft im

Po^engtin finb btefelben ^rincifiell $nr (S^arafttriftif

tun ^erfonen unb Segenftänben oerwenBet »orben.

SGJagner'eSegner l;aben freitidf gefunben, bafj biefe ®t*
banten ju oft loteberl efyren unb unö jule^t belaftigen, unb

n>ir tännen, obtool wir burdf aufi nid|t einftimmen in btefen

SSortourf , ba er eine ©arf^e befl ©efülflfl berührt , ben=

felben «KerbingB nirf)t bura) Setseife entMften, SJoti)

ift (ebenfalls anjuertennen , bafc 2B. bei biefen 3Q3ieber=

b,ofungen bie äufji'rfteSDianBinjfaltigfeLtb^at »alten lafftn,

bafj ferner bie meiften bei ber 2Bieber(cb,r nur anbeu«

tungStBeife erfa^einen unb fcaf? enbliff| bureb, biefeiben

etwas gewonnen Worten, waö früheren ÜBerten feljlt,

nämlicb, bie a'ufjerlid) wab|met|ntbare formelle (StttJmt

Tie einjelnen Strien nämlic^, Duetten unb Enfembfe*

ftüite atljmen bei ben großen SKeifiern ber bramattf^en

Jonfunft Bo( eine formelle <sct>ön[jeit unb (Jin^eit, bit

Sagner'ft^en iDhifitftüden ni^t überall jn eigen ift,

bon) feb,It in ben SBcrfen jener ü)tcifter ber 3u famn<en*
r^alt bureb, bie ganje Oper. Unfere großen ßomponiften

fa)rie6en leine in einem Sluffe forüaufenben Dramen,
beburften alfo be« ^tf^mm^alte« nidjt , weil fie tyre

lerte con tjem^erein jum ßxotd ber Somvofition in

Reine Ifjcile gehalten fa^en unb ibr ffinftlerifier £aet

fie »er^inberte, bie einzelnen tOhififftürfe eineö fcldien

Sßerfe« (ausgenommen, wenn eine aufjergewityntidje 6i=

tuation es bebingte) ju ungleichartig von etnanbrr jn

geftalten. 2HU ber aÖmä^lid|en Huf^ebuug ber muftfa>

lifdjen ©injelformen unb bem änwadjfen ber ©cene er»

wa^te jebod; baö SBebüxfnifi, bie ^erm beö grofjen @anjen
ju »eroüdlommnen unb mit bemfelben gauj natutgemafj

bie 3)(elobtentoieberdolungen, bie, wie wir fa)on oben an=

gebeutet, fid), wenn and; feiiner unb abfia)tSlcfer , bei

Sßeber, ÜJle^erbeer u.9f. oorfinben. Sagner, wie gefagt,

madjte pa) bei ber ^ompefttion beä i'obengrin biefe

Sieberliolungen jnm ^rineip, unb erjiette baburd) einen

folgen einb,eitlid)en Sotaleinbrurf, bag felbft ber

ängftlidffte formenfinnige benfelben befrtettgt anerkennen
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wirb. Dabei ift aber bie formelle (Einheit bei etgent«

liefen ÜRufifftücfe burdjau« nidjt fo unberücfftdjtigt ge»

blieben, baß wir eben nur in jener oben erwähnten be«

großen ©angen baffir Crfafc fänben. 3a, e« ift festere«

immer gefdjeljen, wenn rer lert Itjrifdj genug war, um
eine, bie $anb(ung nidjt tjemmenbe Ausbreitung bei

SRufit gu erlauben. 3m Jannljänfer iß biefe mufifalifdje

Ausbreitung bisweilen rodj fefjr an ba« 9Befen ber alten

Ober erinnernb; be«wegen fällt e« un« bei biefemSBerfe

nidjt fdjmer, inSBolfram'S erftem©ofo, bem ©djlußdjor

beS erften Actes, bem 8« bur Duett, bem (Eingug ber

©äfte , bem großen A bur tjtjore im gweiten Aufguge,

Ctifabetlj'S ©ebet, ber erften $älfte »on ütanntjäufer'S

(Ergäljtung unb bem befannten ©efange ber Pilger, aud)

bem Saien erfennbare, ausgeprägte gönnen aufgufinben.

aber aud) im So^engrin , in meldjem SBagner'S 33rudj

mit ber alten Ober fid) bodj nodj biet entfdjiebener aus*

fbridjt , fann es und nidjt fdjwer fallen , Seifbiele for=

melier Abrunbung einzelner ÜKufifftücfe aufjufinben. An
fo!d)en ift be« erften Set« lefcte ©cene befonberS reidj,

fowie aud) baS oielerwätjnte Duett im SSrautgemad).

3Kit biefen mögen befonberS bie äftännerdjöre unb ber

grauengug im gweiten Acte , fowie bie 3nftrumentatein*

leitung be« britten unb ber große Aufgug ber Arieger in

ebenbemfetben, gumeift aber ba« SJorfbiet gu ber Oper
in etfter 9?etye genannt werben.

Auf biefe« SBorfbiel »erweifen mir aud) Äße, weldje

nad) Anhörung ber $oflänber» unb Stann^aufer«Oueer«

ture SBagner bie f$ä^igfeit, ein nid)t gerriffeneS, ein^eit«

»olleS, gutgearbeitetes 3nftrumentalwerf ju fd)reiben,

abfbredjen wollen. Denn bie beiben genannten Duoer--

turen trifft ber Vorwurf be« 3erftücfelten, Uneerarbei«

teten »ol nid)t gang mit Unrecht, wenn man aud) ber

!EannIjänfer=Oueerture wenigften« mufifafifd)en gluß
nidjt im ininbeften abfbredjen fann. Auf jeben galt finb

aber beibe Serie nidjt formlos, nidjt oljne innere (Ein«

b^eit , ferner »on bebeutenbem mufitalifdjen Onfjalt , unb

als SRatereien gang genial unb burd) iljre originelle

SBaljrtjeit überrafdjenb. SBenn wir nun nod) mit biefen

bie felbft jefct nod) com großen publicum, wie gumS^eil
aud) Bon ben ÜMufifern fo fetyr überfdjäfcten SBeber'fcfjen

Duoetturen Dergleichen unb ermeffen, wie aud; in biefen

immer nod) al« SReiftermerfe fjingeftellten SJcuftfftücfen

ba« »ielfadje glirfwerf unb ber fällbare üftangel an

Durcharbeitung ber Obeen einem ftreng=fritifdjen Auge
nidjt »erborgen bleiben fann, unb befonberS ber unwür=

bige ©ebraudj ber 39ledjinftrumente gu einem nidjtsweniger

al« eblen ©beetafet ben »Jutjörer »erleben muß, wie ferner

ton eigentlicher Originalität ber ©ebanfen ober ber 2Je»

l)anbtung be« OrdjefterS feiten bie SRebe ift, unb bie

$aubtborgfige berfelben b(o« ein fdjwungt-oQer gluß, ein

brillante«, cffectooUe« (Snbe fein bürften, fo muffen wir

gefielen, baß SBagner'S originelle, mufifalifa) inljaltreidj

e

Prologe gu $oflänber unb lanntjäufer ben SBettfambf

mit ben eben befbrodjenen SBerfen burd)au« nid)t gu

fiird)ten b^aben. Sei weitem fibertroffen werben jebod)

bie letztgenannten beiben Xongetnälbe burd) ba« erwähnte

Sorfbiel gu £ot)engrin , wa« jwar aud) nad) 9Bagner'S

Programm ein beftimmte« ©Hb, bie $erabbringung be«

©raats auf bie ffirbe burd; (Sngel, barfteQen foß, nid)t«<

beftoweniger aber al« fpecififdje« ÜRufifftücf burd)fd)8nen

gluß, contrabunctiftifdje Arbeit, formelle, einheitliche

Abrunbung, bebeutenben ÜRuftftnt)alt unb Wal)rt)aft jau«

berl)afte dnftrumentation gegrünbeten Anferua; machen
fann auf ben Tanten eine« inftrumentalen SEReifterwerfe«.

Dabei ift bie gorm wefentlic^ unterfc^ieben »on bei ge»

w8t)nlidjen, bie ©ebanfen, bie ^aimoniefolgen unb SKo«

bulationen, fowie bie garbengebung finb im l)5d)ften

©rabe buret) Originalität fiberrafd)enb , ferner frei »on
aQen gärten unb mit einem ungew5t)nlic^en 2Bol)lflange

au«geftattet. Sejeidjnenb ift auc^ für biefe« SDieifterwerf

inftrumentaler Äunft , baß SB.'« ©egner faft nie ba»on

gerebet, ^Bct)ften« nur bie Senu^ung ber geseilten ©eigen

in ben b^ob,en Ionen fböttifcb, erwähnt unb fflr eine un»

natürlid)e Ueberreijung ber Serben ausgegeben b^aben.

2Ber aber ba« bem SBerf ju ©runbe tiegenbeSilb fennt,

wirb bie erwähnte dnftrumentation«art nid)t nur am
^la^e, fonbern geeigneter, al« alle anbern finben, unb
wenu berfelbe nur iigenbwie ofyne 3?orurtl)eil an ba«

Anhören ge^t, »on ber mufifalifdjen ©djöntjeit unb bem
tooetifdjen 3au^ec De8 ©anjen fo gefangen genommen
werben , baß iljm feine 3«t bleibt , gu 9teffericnen fibei

Unnatfirlid>feit unb Ueberreigung. Ober ftnbet fid) in

ber ©egenbartei ein bramatifcfjer Sombonift, ber 993.'«

ner»enaufregenber ÜWuftf gegenüber etwa« Anbere«, al«

einfebläfernbe t'angweiligfeit gu bieten »ermBdjte? AI«

fbecififa>e« 3Äufifftücf bürfte ba« genannte Sorfbiel bie

größte mufifalifdje i'eiftungSBagner'8 fein; jebenfall« ift

e« ba« gormcoüenbetefte, wa« er gefdjrieben.

S33ie wir feljen, ift aber bie formelle Sintjeit ber

5Kufifftücfe auef; in ber Ober felbft möglid) unb nidjt

tto«, wenn jene Orcfjefterwerfe finb. Am meiften ift bie«

bei ben (Stjören ber gall, in weldjen »on SRaffen ein

©ebante au«gefprodjen wirb, ber eben au« biefem ©runbe
einer mannictjfacfjen ^Bearbeitung freie« gelb läßt, ©o
finb e« benn auet» bie ßnfemble« unb Stjöre in SQB.'«

Obern gewefen, weldje ben fbecififdjen SRufifer am meiften

anfbradijen, obwol aud) fie oon ben Vorwürfen ber ©egner

nietjt oerfdjont blieben. Diefe beraubten nämlid) mit

feb,einbarer Berechtigung, 9Bagnerb^abe gwar oftDobbel*

d)ore gefd)äffen, aber biefelben Hängen nidjt«befioweniger

burdjau« nidjt fed)«> ober adjtftimmig, fonbern SJerbobb»

lungen, Octabenfolgen unb »iele« im reinen ©afce nidtjt

3uläffige pnbe ficb, fortwäb^renb in biefen ©tücten. Aller»

bing«! Die grage ftedt ftc^ bemnaefj fo: iBoDteSBagner

un« ben ©enuß bereiten, einen fedj«> ober acfjtftimmigen

©atj gu ^ören, ober wollte er ein frifc^e«, bramatifcb,

belebte« ÜKufifftüd Raffen, ba« infofern ein Dobbelcfjor
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toar, al« eine Stellung ber auf ber 83ü$ne befinblicben

$erfonen in gwei Raufen (©$öre) ftattfanb? ÜRüffen wir

auch, gugeben, bafj burdjau« nicht bem SSerbot ber Dcta=

»enfolge (o ängftlicb Rechnung getragen »erben, »ie bie

früheren 2Reifter e« bei ber Sompofition ber StyBre für

nBtyig befanben, fo iji e« bocb auch einjugefteb^en, bajj in

Sßagner'« Doöfieldfyören bie eingehen SbBre al« ©ange«

fidb. fheng untereinanber fdjeiben , bajj fte überaB »oljl»

tljuenb »irfen unb ber nicht immer »orfyanbene fec^S»

ober achtftimmige ©afc nur »on bem feinen Dljr

be« SRufifer« emöfunben , uon niemanbem aber ernftlicb.

»ermißt »erben wirb. Unb mit »eichen Slugen muffen

»ir enbltcb. bei foldber ©e»iffenl>aftigfeit üRetyerbeer unb

feine »ielen Unifonodböre betrauten?

(Brettfefcuag folgt.)

Kammer* unb gausmufiR.

Siebet unb ©efänge.

tt). *). tlitljl, r)a«sm«p. Sttnfatg Tieöer betitrdjerDicfjt«.

(Stuttgart unb 2lug«burg , Giotta'fcber SJerlag.

(gortfe&ung.)

§err 9ticr>t »erfcbnauft jefct infofern, al« er, ftatt

h)ie bisher ficb. felbft gu loben, in feiner befannten SBeife

über ©oetbe , 2Rogart unb £abbn rabotirt. Dafj nun

biefe, obtool bie ©ebiebte ©oetb/« fcb.on erfdjienen waren,

fcennoeb. meiften« £eyte »on $ageborn, Ug u. f. w. com»

»onirten, bringt ben Serfaffer in feine geringe Verlegen*

tyeit. @r glaubt nämlich al« Gulturbiftorifer biefe

!£b>tfadje erflären gu muffen. 3n biefer fatalen Sage

wirft er mit trafen wie „magnetifäjer SRa&port",

„ äufjerlicb. au«einanberlaftfenbe @eifte«ftrömungen ",

„®eift ber SRai»etät", „ibeaIe©rofjb,eit"u.brgI. um ficb,

&i« i^n feine 9?at^lofigfeit gu bem fä>n oben angeführten

©aüimatfyia« , bafj ÜRogart unb §at>bn bie gange Vttrif

©oeflbe'« comfconirt b,ätten u. f. w., gewiffermajjen notb,=

jüdbtigt. Da« ine« würbe $rn. SR. tttefet begegnet fein,

Wenn er nidbt abermals funftgefcfjicbtlidben unb aftbetifdben

©tanbbunet »erwecfyfelt blatte. Sluf gleich falfdhem SBoben

fteb^t baegotgenbe über SReicbarbt, JBeetbo»en, Schubert,

2Renbel«fobn unb Schumann. 3n ber Slbbanblung £>an«»

Itct'e^omaRufifalifd^Sc&Bnen. ?eitogipl854)finbet ficb.

©. 46 folgenbe ©teile, bie #r. SR. für alle ijufunft be=

tyergigenmBge: „DieObee be« notb^»enbigen ^ufammen»

tyang« aller (Srfcbeinungen fann in ib,rer concreten

9ca$wetfung bi« gur Sarricatur übertrieben »erben. <5«

gehört tyeutgutage ein »oberer $eroi«mu« bagu, biefer

»Kanten unb geiftreieb. repräfentirten Stiftung entgegen»

gurteten unb auöguf»reeben, bafj ba« „bifiorifdbeSegreifen"

unb ba« „ äftbetifdbe Öeurtfyeilen" »erfebiebene Dinge
ftnb."

tfcacbträglidb erlauben »ir un« notb eine Srrage an
$rn. SRiefyl. SBarum »erwirft er benn ©djubert« Csom=

»ofition be« Srlfönig«, blo« »eil biefer bafl ©ebidöt nicht

ftropbjfcfj, fonbern bem Onfyalte ber eingelnen ©trocken
anbaffenb comeonirte, »äb^renb SR. ©oetb^e'« SJeildben,

ba« boeb, audb^ ein ftroöfyifebe« ©ebieb. t ift unb »on ÜRojart

bennoeb. al« bramatifd>e ©cene bebanbelt »urbe, fo ^oc^

ftettt? Da un« ber 33erfaffer bie Slnttoort fcbulbig bleiben

»irb, fo »ollen mir un« ba« felbft beantworten: »eil

px. SR. in ben @efeHfdbaft«rreifen b^Bb^erer :$cid)te»tfferet

in Slnfeb^en ju fteigen glaubt, »enn er ben einen SünfUer
in ben $immel ergebt, »ä&renb er ben anbern, ber @e»
genwart nobler liegenben, gelinbe in ben Setif b^er«

abgießt. $>offentlid> »irb $r. SR. falfcb. calculirt b^aben.

SRieb^ 1 ergabt nun eine Sluefbote »on griebrid^ bem
©rogen unb SReitbarbt, bie eigentlich. nid>t« »eher inten«

birt, al« einen 3lu«fa0 gegen bie fogenannten gad>=

mufifer. (g« ift aber »eber ebel, noeb. »ernünftig, jemanb,

in beffen SÜJad^t e« nid>t lag , ficb. eine auf allgemeine

SBilbung abgielenbe Srgieb^ung gu »erfdb.affen, »egen be«

barau« refultirenben relati» nieberen 33ilbung«grabe« gu

»erb^öb^nen. $rn. SR. fann e« unmöglich, unbefannt fein,

baß ber »on feinen 9lngebörigen jum 3Rufifer beftimmte

Änabe, fobalb er bie Grlementarfdbulen hinter ficb Ijat,

faft au«fcbliefjlicb gum tecbnifcb.en ©tubium feine« 3n=
ftrument« angehalten »irb , um fo balb »ie möglich, in

ein Drcbefter treten gu fönnen. SR. macht b,ier benfelben

geblfchlufj , ben »ir »eiter oben fdb.on einmal gu rügen

hatten: er fcfyiebt kern ÜRuftfer eine ©djutb in bie©cbub.e,

bie lebiglid) unfer Unterrich.t«»efen trifft. SBürbe »on
ben ©taaten ber 2Rufihmterrid)t ebenfo überwacht fein,

wie g. SB. ber ber bilbenben Äunft, b. b. mo^lorganiftrte

2)lufiffch.ulen befteben, worin auf?er mufifalifcher ütecbnif

auch bie übrigen, einem Äünftler notbwenbigen SSSiffen»

febaften geleb.rt werben , fo würbe ficb ba« balb anber«

geftalten. ©o lange aber oon ©eite be« ©taate«
bie lonfunft al« 3lfchenbrBbel bebanbelt wirb,

ift bie Ityatfacb e nur gu bebauern. ÜBenn tro^ =

bem ber Serfaffer glaubt, mit ermahnter On =

»ectioe bie„SIRufifanten auf benfto&f getroffen"
gu b. aben, fo geigt bie« — »on feiner c^riftlicb. en

©efinnung. $r. SR. »ergebe un« übrigen«, bafj wir

in ben „bewufjten i'eljrton" »erfatten finb.

2Bir gelangen nun gu ben „tefcereien" (worunter

SR. natürlich SSorgüge »erftebt) , beren ftdh ber lonfe&er

fch.ulbig erflärt. (5r b,abe »or allen Dingen bie SDcufif

bem ©ebichte, ja ber gefchieb.Hieben firfeb.einung be«

Dicbter« angufdjmiegen gefügt. 3Ba« b.ier»on gu galten

ift, wiffen wir fchon. SR bebauötet ferner, „burebmeg"

blo« ©tro»ben!ieber gefegt ju baben. §r. SR. ^alte un«

nicht« für ungut, wenn wir ba« gerabegu al« eine tb^ at=
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fäd)tid)e Unwa^rljeit erftären; benn oon ben funfjig

Siebern ift ber fünfte Ktyetl nidjt ftrobtyifcb componirt,

namlid)9?r. 3, 10, 13, 24, 25, 31, 33, 36, 44 unb 48.

3n fämmtlid)en fyier angeführten Stummem
mad)t bei Konfefcer ben o$nmad)tigen Serfud),

einen SRittelf a| ju conflruiren! — Stun fomntt

Dieber ein Äampf mit SBinbrnüb^en: St. ift fe§r aufge»

Bracht, bafj man „in Seidig ba« ©trobtyenlieb mit Sann
unb unterbiet belege". Silber toem in aller SBelt ift benn

ba« jemals in biefer ?lu«betynung, wie St. meint, beige«

fallen? — SBenn man jebod) bei ©ebid)ten, beren ein«

jetne ©tropfen bie oerfd)iebenartigfien Stimmungen
enthalten, ben ftropljifd)en ©a& tabelt, fo tyutmangemifj

fetyr red)t baran. St. felbft b,at ja — mabjfdjeinlidj au«

biefem ©runbe — bie obenbejeicfyneten Sieber burcb.com*

ponirt. Gr gebt fogar über biefe 9lnforberung nod) b,in«

au« , toenn er einer ftropfyfd)en Setyanblung redjt gut

fähige ©ebid)te, toie ba« $eine'« „Du bijt tote eine

83tume" (Str. 33) burd)componirt unb in ber fflnfunb«

jtoanjig Karte langen Gompofition jum Ueberftufj aud)

ben Kart »ed)felt (*/« unb •/$)• ®« S^^te ©lorie be«

Goraponiflen , fäb.rt ber SJerfaffer fort , muffe barin be»

fteb.cn, mufifalifdje gönnen »on fo oietfeitiger ?lu«bru(f««

fäljigfeit }u bilben, bafj ber ©änger bie toed)fe(nben

Gmpfinbungen unb ©ituationen ber oerfd)iebenen ©tro»

ptyen bennod) immer d)aralteriftifd) aus berfelben toieber*

fetirenben SWelobie „herausarbeiten" fönne. SBie gut

bie« Stieb.t gelungen, mag man au« folgenber ©teile in

Str. 21 („Der ©ärtner", »on Gid)enborff) erfeb.en:

Andante poco Adagio.

g^gj

m^m gB¥M^il^ll K

^ m
biefen melobi«

fd)en <ßaffu8 Tommen
mit ben gehörigen

Kerttoieberl?oiungen

in ber erften ©tropfe

bie «erfe:

»Siel {ebene bebe %xaut,

©rüg' id) bid) taufenbmol!"

unb in ber legten ©trotte

:

„3<b grabe fort unb finge

Unb grab' mir fcalb ein @rac."

SBir möchten »ol ben ©efangfünftler fennen, ber

»or einem nur fcalbtoeg« gebilbeten publicum nid)t fiä)

unb ben Konfefeer läd)erlid> machen toürbe, toenn er in

bie angeführte ÜRelobie bie tiefe Krauer ber beiben legten

«erfe 3U legen oerfudite. Derlei Dinge mären nod) »iele

a^uffifcren. Dag ba« ©efre »orfteB/nber SJtelobie —
namlid) ber erfte metobifd)e Umriß— au« gr. ©d)ubert'e

„Der bttnbe ftnabe" ift, toollen mir nur nebenbei er«

mahnen. $r. St. b>t übrigen« noeb. einSJtittet, um ftro«

p$ifd)e Sieber fefceu ju Kinnen. Da er aber biefe« feltfamer

SBeife oerfeb.toeigt , fo muffen fdjon mir fo frei fein unb

e« unfern geneigten Sefern mitteilen. SBenn uämlidj

eine ©tropfe be« ©ebidjte« nidjt einmal $errn Stiebji

felbft 3U feiner (Sompofition ju baffen ftbeint, fo t&jjt er

fie ganj einfad) toeg. Die« ift gefd)eb.en in Str. 22. —
„SDtorgengebet" oon Gidjenborff. $ier feb.lt bie lefcte

©tropfe

:

»Unb bublt mein Sieb, auf SMtgunft Iauernb,

Um fd>nöben ©oft ber ©fellrit;

3erfd)log' mein ©aitenfl>tel unb febauemb

@a)tt>eig' id) »on Dir ht Suigfeit."

Ober foOte »ieüeicb.t ber 3nb,alt biefer Serfe ^rn.9tieb,l

©emiffen«biffe »erurfadb,t b.aben? —
dt. fär)rt fort: „Sinen ganj ab.nlicb.en Äeij, wie im

gebier)teten Siebe ber Steint , übt im gefangenen ber 9te«

frain." Die« ift nid)t ridjtig; bem muftlalifd)en Stefrain

eutffrid)t nur ber »oetifd)e, toäb.renb bem Steinte in ber

SDJufif bie fttmmetrifd) mieberleb^renben melobifd)en Sa»
benjen (aud) „<£infd)nitte" genannt) entfbred)en. Söoüte

man einfeitig genug bei (tomoofition eine« Siebe« au««

fdjliefjlid) ben metrifd)en äccent in« Äuge faffen unb

überbie« aud) ben Steim melobifd) accentuiren, fo mürbe

ftd) atlbann bei einer j. 53. 9193 91® reimenben ©tropfe

etma folgenbe melobifdje Sabenjirung ergeben:

3)telobifd)er Umrifj oon 4 STacten (V« Gaben})

(Steim 21).

Deffen a33eiterfüb.rung burd) 4 Karte (*/» Ga«
benj) (Steim 8).

SBieberfeb^r be« erften Umriffe«, 4 Karte (V*
Gabenj) (Steim 91).

Deffen Fortführung burd) 4 Karte bi« jur

©d)lufjcabenj (Steim 53).

9Son adebem aber b.at ber „in ftrengerer 3uä}t ber

©d)ule jum Konfe^er gebilbete" SSerfaffer gar feine Hb.

»

nung; eine Kb.atfad)e, bie in bem unlogifcben unb int«

fbmmetrifd)enS3au feiner meiften Sieber t^re53eftatigung

ftnbet. Diefer 93ormurf trifft St. um fo fd)merer , toeil

gerabe er jeben freieren ©ttjl oermirft unb bie SDtufif in

„fnabbe" formen einjtoängen miß. kannte $r. St. ba«

beutfebe $3o(f«tieb mirtlidi fo gut, toie er un« glauben

mad)en mSd)te, bann mürbe ib.m bie barin toattenbe große

Symmetrie faum entgangen fein. Den Stefratn anlan»

genb, fo muffen wir fd)on gefielen, bafj toir in St.'«

Gompofttionen oon einem „eigentb^üm(id)en" Steije nid)t«

entberfen lonnten. (£« b.eifjt bod) ttab.rlid) bem befebei»

benften ©efcbmade ju biet jumut^en, »enn 3. S. in

„ÜReerefiftiUe" (Sh. 8) bie legten «erfe folgenbermafjen

uieberb.olt merben:
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frfte etroeb«: Unb MBnrnttit fielt bei ©dtiffrr

Olatte gl8*t ring* uuujtr,

Warte glitte ring« nnujtr,

Ölatte g(Sd>e rinfli umber,

Unb brtfunmm fttbt ber ©djtffer

Olattt glä** ring« nmb«.

3meitt Stntbe: 3n 6« img<$eueni SBrirt

Keget Mite «Bellt füi,

Rrgct hüte Kette fi*,

Kegel leint HMU fi$.

3n bet nttgettumi Seite

{Reget leine SBefle ft$ (

Segrt tönt SSfctte fitb.

©*igtba*bte@Det^f'ft^rSjfrtf titi^rongemeffene

fnaput formen billigen? —
38od) wibetfinnifler aber ift es, wenn man um jeben

$rei« ben fcöten Str8 ganj »ieberb>lei! uiU, mit j. 9.

ütÄr. 41:

Qlefö) teit bit Sexdje fd/toiagt mein $rtj

©i$ »itbn juBdiib $immtuoSrtt—
Si4> wirbet jttidnb bimnttlwlrtc,

$ter madjt baB wtebert>lte ,,©id)" einen äufjerfi tomi«

fd)cn Stnbrucf.

9*. fäb,rt fort: „3)er SRufifer, ber ttiber ben ard^U

teftonifdjeu ©trob&enbau im Socatfagt ben Sannfrraljl

fdjleubert, mufj&on retfjtswegen auaj ben {Reim berflud)eu.

SJiefe item Serfaffer poftultrte red)tUd)e SRot&fcenbigleit

ift burd) ba$ SJorfteffenbe wot (jinreidjenii be«at>ouirt.

3hut fommi ttn wabjboft güttlidje« „barum": <£ö iß

batUtn $3d)jr ineonftquent, bog SR, SBaguet feine

Öfter nteite nod) reimt." SSebenfen ©ie mir, Set«

elfrtefier! dfl benn überhaupt jemals eine frro^ifcb.e

Oper comtoonitt »orten?— $>err SR. mnfj wabrttd) fe$r

fd)(ed)te ^Begriffe »cm Xenfcerni&gen feiner SRitgenoffen

fcaben, Wenn er meint, bafj man alle« ffit logifcb, richtig

fcinne^men teerte, nenn nur ein „bannn" jtvif^en

©orberfafc imb ©d>tufjfa| eingeflidt wirb. SDaß ber

SSerfaffer 3&agner'6 SKuftf eine ungereimte nennt, fann

fid) btefer gefaütn laffen.

SJun fommt wieber ein jmei ©»alten fußenbrt^ro-

gramm, worin SR. bie ©djBnljeitfn feint« je^nten Siebe«

(unfrer Hnfid)t nad) etnefl ber fäjwädjflen) aufletnonber»

fegt unb mit nett er in ber ftegereiM ©rrobb,enbaurf

u. f. w. „unbewußt" gegangen fei, wa« tytn aber erfl

bei einer nad}träglid)en Prüfung red)t Mar geworben.

ÄuffaDenb ift hierbei nur , bog bem SJerfaffer nidjt ftar

geworben, bafj ba« bjer als ißtufier für fhoutyifd}e Som-
bofttion «mmentirteSieb fem ftro»$if$e3, fonbem ein

bnr^componttte« tfi. 9t. fdjctnt auf fdjwatffeä @e=

bä^rnig feiner „befanuteti unb unbetannten ^reunbe" ju

rennen; benn gtetcb, auf ber näd)ftett ©ette (pag.X.) er*

Hart ex fclbft, bog er bem Siebe infolge einer an&erfi

fd)arffinmgen Kuffaffang bie 91 o nb o fo tm geben f onn t e,

SRan betTad)te nun bie hierin liegenben SBtberfprud)e:

Pag. IX. Pag. X.

3d) bin nnbenjugt fo — 6r(ber8frf,)'onnt(b^raufi'

ueitgegangen, iniflrD> — btlben eine Stonboform.
ptjifdjcn @a(
gaffen »hr badinfammen, fo tonnte er unbetongt eine

fiTopbiidje 9tonboform ^erauSbilben!

Streng genommen, »orte e« gar uid)t nte^rnitbig

fein, foiool @eleitebrtef toie Sßuflt einer »eitern 83e»

fptedjimg ju mürbigen, bod) toir b^aben biefen ©eleiubrief

fo lieb getoonnen, bagmtrioenigftendmm£g[id)fteTftürje

ba# nod> ^otgenbe berühren motten.

$r. 9?ieb,l b,alt fit* über bie frarf pgurtrten, b. T),

faireren %gleitungen ber in intfeter 3<tt erfd)eine«btn

Cieber auf. ©o toeit er Her loieber gegen ben $ant)>

»ertertrog polemifirt, iftba« feb,r gleid)giltig. ®r Per»

ad)te i^n , nie mir audj , bann braud)t er pd) nid)t ju

ed)aufftren. ünberS mad^en fann er tt bc$ nidjt. ©eim
aber btefer SSoncurf aud> bie beffent 3Retf)er treffen foO,

fo mäd)ten wir ü>m golgenbe« entgegnen:

(58 ift ein Unterfdjieb jreifdjen fd)»er unb fdj»er.

gomponiflen, tote j. S. !01enbtl«fo$n ober SRob. granj
(Snncn fcb,r fd)toierige %egleitmtgen fd)reiben, bie aber

bennodj »on jebem balbtoegä geübten StaDierfbieler mit

relatisei Seidftigtett audgeftf^rt werben, weil pe mit ted>>

nifdierÄenntniß unb riebtiger ©timmfüb,rang gefabrieben

flnb. Sag aber 3t., mal wir recht feb,t bebauern, webet

Xedjnif nod) €tinrmfäbnmg verleb,t, bauen fann man
fid) in allen feinen Segteirungen fiberjeugen, unb bie« ift

bie {Weite ©pecicS „fdfWer", Der Componijt bet $>au«*

mufif fc^eint wenig ober gar nidjt Cfaoier fbiefen ju

fSnnen unb bie b,ierau« refuttirenbeaugerft unpraftifÄ;e

©d)reibart ift bann für jeben an crbentlidjen Staoterfa^

©ewöb.nten ntd)t«toeniger alt leitet, $ier (ötinen wir

amff wol bit 3Ratotte befl ü£oufe$er« anführen, baß er

bie einzelnen 3nteroaHen tief liegtnber Äccorte burd) un«

jwed'mäjjigee' äjerbobuetn aufetnanber fdjit^tet wie bie

Qäringe in ber Sonne, toorau« bann an vielen ©teUtn
ein BÖÖta unserftanblio^ee @eraufd) entfielt. SRan fsiele

i. B. folgenbe« geift«tdje$ ÄitorneD jum Jiebe ber

5reunbfd)aft (9Ir 6):

Maestoso.

Sie tS mit bet fheengen unb geredeten ©rrarmfäb,*

mng ausfielt, miffen wir and) fdjon. SßoDtcn toir bat
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bier £inf$Iägtge alle« anführen, fo würbe un« bie Set«

lag«§anblüna, wegen 9ta$bntcf« belangen. 9htt «nid*

Gabhtettftttttene(i>:

3cr. 1, £. 7, 8 unb 9.

9hr. 3, $. 28, 29, 30 nnb 31.

35er $erfaffer fagt nun, bafj er faft mit in Dur
cowbonirt unb fdjraipft auf bie Epigonen 9eetyot>ett'6,

grattjofeit, polaren mtb Magnaten (wobei er waljr»

fdftintidj an Chopin unb Stfat benft), weil biefe an ber fo

häufigen Hnwenbung ber i'foö-Joaarten fdfulb trögen.

3m Dämmerli$i Wune felbft ein <Efel wie etnSBtoe au«»

fe^en, unb eis $errfi<fenfioii tote ein SERann. Darin $at

nun ber Serfajfer »oUtommen redjt. SKan auf, toa«

man genau fennen lernen will, fet)r gnt beleu<f/ten. Da*
traten aud) wir $m. Mtefcl gegenüber unb matten 6ei

tiefer ©elcgenbeit bie Semerfung, ba§ er, obtoolmeiften«

in Dur cembonirenb, bodj fein 85we fet. 3unt ©<$tuffe

tiefe« äbföniite« »erfio}ert ber Cerfaffer, bafj er in ber

(Bocialsolttit an« Ueberjeugung tonferoatro fei. S« ifl

bie« jaar nit^t fe$r iniereffant, bennetb, gratufiren mit

tym Bon gangem .jperjen.

Aus DresÖen.

2. aßüij 1866.

Dal bie«ja$rige Eoncert jumSeftenbe« Unter»

ftllfenngefonb« für bie SBitwen unb Sfijatfen berEaeelle

braute (üä Sfoüität ein 2Jhi(l(fHl(f Bon Emil Naumann,
für beflen Sorm trofc ber erftnbmtgöreidfen SJeit, in ber

mir leben, itodj lebt ©attungOnamc gemalt ju fem fdjetnt.

Auf best Programm aar baffelbe Mo« angeUnbigt:

„Oerufalem« >}erfU>nmg bura) Ittu« , na$ Äautba<&/8
©Üb, gebietet Don ©djüller, in SRnjif gefegt von

E. Naumann." @o biet ift gewiß, bag e« artet alfl

eine (Kantate, al« ein Oratorium, notb, fonft at« eine ber

bi^er abliefen Auuftformen gelten tonn. SBa« aber ifl

r« benn? SB« antworten: eine ptanfofe, nnjufammen*

Ijangenbe, bfirftig unb mnb,fetig aneinanbergefugte Arbeit,

bie ebenfonenig bem Dieter, al« beut Eompeniften jtre

E$re gereift. Sie fann man aber midj, fragen wir, auf

ben ungI3(f(td)fR Tetanien [brauten, jn einem SJilbe ein

®ebid)t ju matten unb biefe« in 9Rnfi( j« fefcen? E«
berrätb, ba« eine grojje Ärmfeligfeit an fd)Spferifd)er

Kraft, unb ifl nm nio>t« beffer, al« wetra unter eine

<5onate£erte«worte gefegt »erben, ober eine <§ontb$onie

gemalt wirb. Qttitix tft bie« mamridjfadj gegeben, aber

rechtfertigt ein Wonfen« ben anbern? Die Sßuflf ton
9taumann pebt auf einer$)% mit ber ganj bebeittintg«*

(ofen Dtd)tung; fte batte and), in SHJai^eit ju fagen,

ganj nnb gar (einen Erfolg, S©tr enthalten un« tmtt
foldjen Setfhmg gegenüber feber fbecietten SSeleuäjtunfj,

nnb fugen nur nocb, ba« ©crtbVfdje SSSort , weld)e« b,ier

bortrefflitb, b.erbagt, ftinju; e« lautet alfo: „<£« werben
jeftt 'JJrobnrttonen mBgttcb , bie 5hiO fbtb , o^ne f^lwfft

ju fein: Sfutt, weil jie feineu @eb,alt b,aben; nidjt f<^{ea)t,

toeil eine allgemeine gönn guter ^Dtn^er btn ©etfaffern

öorf(i)njebt." Äuger biefem SSerf enthielt ba« ^wgtamm
eine ©tjmpljoni* oon gjaljtn (D bur) unb jwar eine ber

ttemeren, ÖuBerture jur f,3Reere«fttKe" ton üKenbel«-

fo$n nnb jtoei Arien von ©enebitt nnb SRojart , meiert

grau 8urbe-We^ fang. Die 9Ro3art'f^e Srie mag
al« vemngl&ctte ffia^l bejeidjnet Werben (e« War bie bei

Aünigin ber Ütacbt) , ba bie ©ängerin gar ntd^t bie er*

forberlicbe ^B^e b^at, aujjerbeut aber, wa« b'« nta)t

fiortommen fotlte, einDb,etlbe«?ltlegrogatt) weggelaffen

würbe. $err ßa^tE*2)f. Steb« btrigirte. —
3n ber nennten unb jeb^nten ©oitie be« raufifa«

lifcb, en herein« Würben jur Suffü^rang gebraut: bte

Onartette »on $a^bn in p moU unb © bur, bie 5Erto«

bon 33eetb,OBen, Ob. 1 ((£« bm) unb Op. 11 (S3 bur),

ba« Duartett bon SBeetb,oben, Op. 18. 9Jr. 5, @onate
bon Sßojart (9( bur) für $ianoforte unb Biotine unb bie

32 Variationen oon ^eetbooen fflr $ianof»rte CS moU).

Die beiben letztgenannten SBerfe führte Kraulern SBied
au«, unb erwarb ftcb, große Snerlennutig namenttii^

butd) bie 9?eprobuction ber 33eetb,oben'fcb
p

en Variationen,

Welche b,ier jum erfremnat geb^Brt würbet:. STufettbetn

war $err Äammermufifu« Sötte bei S5eetb,o»«n*« Irio,

Ott. 11, beteiligt, wobur^ erwftnfd)te Gelegenheit ge-

boten mar, biefe« SRuflfftÜtf in ber urfprflngliä>en gaf-

fung, näm(i(b mit Klarinette ju IjBren. Die anbern

auflfübrenben RrSfte Waren wie geWB^ulu^ bie Ferren

©ebrnber Äicciu«, «. S3afierew«tt f SDBeb,ner unb

Rotten.
Die Ferren Slaßmann, ^üllioedt, Äörner,

©Bring nnb E. Summer gaben injwifc^en wieber eine

©oirie fflrflammenrmfW unb jtnar biejtoeiteberjweiten

0otge, welche ein befonberefl ^httereffe totrrc^ bie Huffflb-

rang be« großen 2 moK Oaartett«, Ob. 132 bon SSeet-

b,oben bot. SSutb erfa)ien ht berfelben al« Srtenling ein

Elabterifnartett oon Üüb,rg, bon bem aber bie Ijtefige
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Socalfriti! feb> richtig fagte , ba§ e« eine «nwartfo>aft

gut Aufnahme in biefen (SbttuS »on ©oireen ntdjt be«

anftoruien tonne. Den ©d>luf} bitbete ein $aöbn'fdje«

reijenbe« Duartett in g bur. Da« Ouartett »on Seet«

ffonm , ein wahrer {Riefe in bem Sereidj ber ftammer«

mufif, würbe fe$r anerfennen«wertl> , aber nacb, unferm

Dafürhalten nodj niebt mit einem ben ©egenftanb er*

f$b>fenben Serftänbnifj wiebergegeben. Dtefe Aufgabe

»erlangt aujjerorbentttdje Gräfte.

$err Jcammermufitu« SRicciu« gab in ben lefct»

»ersoffenen Jagen ein eigene« Soncert im Hotel de

Saxe, unter URitwirfung ber fönigl. Sabelle, birigirt

toon$rn.Soncert*äR. Säubert, unb mit Unterftüfcung

»on gräutein SBiect unb Kräutern Äodj. Der Soncert«

geber »robueirte fidj junäcbft in einem Soncerftüct »on

Starb, bann mtmer eigenen Sombofttion unb fcbließlidj

in ber fogenannteu „SRabolitana" »on ©djubert, einem

©alonftfiefe nacb, bem Sorbilbe be« „Sarneoal »on Se»

nebtg", unb legte in allen brei Vorträgen rfib,m(io>e«

3eugnifj ah »on feinen bebeutenben latenten al« Sio«

linift. ©ein gefunbe«, fräftige« ©biet, fo wie eine

bebeutenbe ©idjertyeit inlleberwinbung teebnifdjer ©djwie«

rigfeiten, finb ©genfdjaften, bie bem Sni/itn »otjltlmn.

SBur etwa« $oefie, Seibenfcfyaft ober wie man ben 3ünb=

floff einer fünft(erifd>en Seiftung fonft nennen will, wäre

ju wfinfdjen. gräutein SBierf ließ ir)r meifferlidje« ©biel

in Seet&o»en'S ^J6,antafie mit (Sljor työren. De« ®e=

fange« »on gräulein $ocb baben wir frf/on einmal

»orübergeljenb bei ®elegenb.eit ber in ber Drebfjig'fcfyen

©ingatabemie ftattgefyabten 9Jcogart«geier (Srwäb,nung

getb,an. ©ie fang ^JcenbelSfoljn'ä Soncertarie unb eine

üRetterbeer'fcfcte $iece mit groger Änerfennung. Die

Ducerturen 3um „SBafferträger" unb ju ben „$ebriben"

leiteten ben erften unb jWetten Jljeit be« Soncerte« ein,

welche« aufjerorbentlidj ftarf befugt war.

Die jutefct ftattgeb,abte mufifalifcfyeSuffüfyrung, im

SRonat gebruar, ging »on Seiten be« öf|or*@efang=

»erein« au«; berfelbe gab ben „gauft" »on SRabjiwill.

Ueber ben SBJertb, biefer ßombofition ift man wot fcfyon

lange im Karen. Die Wuffü^rung war lobenswert^.

ÜRamenttidj machte bie Declamation ber betreffenben

©oetb/fdjen Didjtung burd> grau Satier=Sürf unb

$errn Daoifon eine gute Sßirfung.

Unfern in ?lu«fid}t gejiettten au«ffibjlidjen Seridjt

über ba« Sonfereatorium muffen wir un« nod> »orbe»

galten , ba , wie wir biren , bie tr)atfäcfyticfye (Sröffnung

beffelben erft um Oftern ftattftnben wirb. —

Ans TUüriöurg.

Unfer Sweater, auf« gefdjmacfboltfte in ben 3»*
fdjauerräumen neu ungerichtet, b,at, feit 12. October

1855 wieber eröffnet, bie« Oab,r fieb, einer weit größeren

Ib,eilnab,me be« publicum« ju erfreuen, al«" in ber »or»

b/rgeb.enben ©aifon ; befonber« bie Obern finb feb,r be«

fudjt , »or allen wieber Üannb,äufer. Da« $erfonat ift

ber Srt, bajj man bei nieb,t übermannten Slnforberungen

}ufrieben fein tann , nur bie Jenoriften finb nidjt gang

nacb, SBunfcb, ; nacb, unb nacb, finb jefet fünf aufgetreten,

ob,ne baß einer ganj entfprad». 9(1« 9?o»itäten erhielten

wir am 28.9co»ember: «über'« alte« „Sterne« ^8ferb",

ba« jweimal ein »oQe«^au« machte, beiberbrittenSSor«

ftettung aber unbefugt blieb unb am 14. gebr.: Nicolai'«

„duftige SBeiber »on SQäinbfor", in welker D»er befon»

ber« ber SBaffift ©cb,ifbenter al«gaHftaffau«gejeio>net

war. Die Ober felbft gefiel im ©anjen, ob,ne aber große

©enfation ju machen. Sei ber jweiten SorfteQung war
ba« $au« fcb,on weniger befugt, al« bei ber erften. Sil«

brttte 9Jot?ität ift un« SBagner'« „2ob,engrin" oerfbro»

cb,en, bem mit gekannter Erwartung entgegengefeb,en

wirb. SQSagner« gauft=Du»erture würbe am 21. gebr.

im Sweater aufgeführt unb furj barauf wieberb,olt , unb
jwar mit ftetgenbem Seifalle. 3ur 9ttojart*geter

würbe am 27.3an. im2b,eater gegeben: Ouoerture unb

erfter unb jweiter äct au« „gigaro'8 ^oeb,jeit", Duoer«
ture unb jweite^älfte be« erften Acte« au« „Don 3uan",
Ouoerture unb mehrere 9htmmeru au« ber„3auberflöte".

SSon @äften an ©ängern unb ©ängerinnen war unfere

Sfib,ne, bie auf (Engagement gaftirenben Xenortfteu au«=

genommen, noeb. unbefurfj t, bagegen aber benu^ten fte im
December bie Oefdjwifter 9?eruba jum Soncertgeben.

SQSilma SKeruba fanb außerorbent(irf]en Seifall, befon«

ber« im Sortrage be« 9Renbel«fob,n'fcb,enSiolinconcert«.

©ie gaben binnen neun Jagen »ier Soncerte im Jb/ater;

bei biefer ©elegenb,eit führte unfer rüdjtige« Orcbefter

autb, ben ungarifcb,en SDtarfcb, }u gauft'8 Serbammung
»on Serlioj auf. Den ®efo>wiftern 9?eruba folgten »om
11. bi« 19. Januar bie ©efeb^wifter Sroufil, welche

gleichfalls oier Goncerte im Ztyatrx gaben unb »ielen

SeifaD fanben. SRafcb, folgte grnft 5Wafcbet, ber am
6. unb 1 2. gebruar jwei (loncerte im ©aale be« fönigl.

SDhiftfinftitu« gab , unb ftcb, be« ib,m »orau«gegangenen

Stufe« eine« tüchtigen Stoloniften würbig jeigte. Den
Steigen ber auswärtigen r)ter concertirenben Sünftler

fcb,loß ber SiolonceUift dofeub, SBerner au« 2Künc^en,

ber am 16. gebr. ein ßoncert gab, ba« gegen bie feiner

Sorgänger feb,r ftarf befudjt war. Der junge 3Rann be»

fitjt »or allem »iel 9?einb,eit unb ©auberfeit be« Jone«
unb ©biel«, gertigleit unb ©icb,erbeit— nur etwa« meb,r

S&Järme, meb,r ©efüb,l«fcb,attirung im Sortrage wäre nod}

ju wünfeben. — Son ben fciefigen 2Wuftl »flegenben ®e»
feüfcb,aften ift bi« jefet bie „Stebertqfel" bie t^ätigfte ge«

wefen. ©ie führte am 22. sJco». unter anbern geticien

Daöib'8 SEBüfte, am 5. danuar iDcenbelefo^u'« ÜHufif ju

Oebipu« auf fiolono« (mit »erbinbenber Declamation),

am l.SWärj mehrere Heine Sb,or= unb ©oIo«®efangftücte
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auf, unb wirb nädjften« nodj $atybn'« ©d)öpfung 3U

®e^8r bringen.

Die |jarmonie=<5$efeDfdjaft gab jwei (Soncerte,

eine« am 25. December , in meinem u. a. 93eett)o»en«

ganje SRufit ju ©oetye'« Sgmont, mit betbinbenber De«
clamation, jur Sluffüljrung tarn, unb eine« am 19. gebr.,

au« meldjem inflbefonbere bie vortreffliche Sluffityrung

ber Ouoerture au« Surtyantye , fowie bie Vorträge be«

SiolonceUiflen 0. Sßerner, fyersorjutyeben ftnb. 9?eu

aar in biefem Soncerte bieDu&erture ju ber ungarifä)en

Oper: „3tfa unb bie $ufarenwerbung" »on Doppler.

—

Der ©ängerfranj gab im 9?o»ember ein Soncert, ba«

mehrere Sljor» unb ©ologefänge für SWännerftimmen

fowol, a\e für gemifdjten ßtyor, fowie ba« große Duett

au« Donijetii'« Selifar, für Sopran unb Sariton, ent«

tyielt , »eranftaltete im Öanuar eine bramatifdje Sbenb*

Unterhaltung, in welcher ton ®efeflfdjaft«mitgliebern

(Dilettanten) ein Suftfpiel, foroie Äofeebue'« einaetige

Ober „tJeobore", mit SDiufif »on Sonrabin Äreufeer, auf»

geführt würben, braute am 1 6. gebruar jweiintereffante

SBerfe: duliu« Otto'« Stongemälbe „3m Sßalbe" unb

SRielfl ä38.@abe'«Du»erture „dm $oä)lanb", nebft nod)

einigen Heineren ©efangftücfenjur Stuffü^rung, unb wirb

bemnädjft jum Sortierte ber Ijier befteljenben £ret«anftalt

für Slinbe ein Soncert geben , in meldjem bie ebenge«

nannten lonftücfe, welche ungemein anfpraä)en, Wieber*

$olt »erben follen. (Snblid) »eranftaltete 2Jhtfif=Dir.

$imn am 23. gebruar jum Sortierte be« ©t. (Stifa*

betyen«33erein« basier ein Soncert, ba« fo überfüllt War,

baß öieU^ßerfonen wieber abgeben mußten, »eil ber ©aal
bie SKenge nid)t faffen !onnte. Da« änfpred)enbfte be«

Programm« waren bie friegerifcfce 3ubelou»erture »on
iinbpaintner , maffenb,aft befegt unb fetyr eract au«ge«

fü&rt, unb brei Vorträge be« obengenannten SiolonceQiften

3. SBerner, fowie ein Duo, doncertante für Klarinette

unb Oboe oon $amm.
©ie fe^en barau«, baß e« un« Ijier nidjt an SRufif«

auffüb,rangen mangelt; binnen ffldf SKonaten neunge^n

Eoncerte, unb babei im Üljeater t»ft$»nffkb, $wei bi« brei

Opern—ba« ift für eine©tabt »on 25,000 ffiinwoljnern

gewiß genug—wenn nur bie 9u«watyl immer gut wäre.

6« fommen aber immer gar ju »iele ff[einigfetten, ober

fdjon oft bagewefene SÄuftfftttcfe jur Suffütyrung , weil

man in ber Siegel bie 9Jlfit>e unb Soften mefyrfad)er

groben fd)eut.

— e

—

JCfetnc 3cituRfl.

(Eonefponb«nj.

frq>)ig. 9m bieejabrigen Sbaifrtitag fonb bei nn« eine

große Huffübrung ber SWattbäuspafftou oon 3. ©. 8adj

ßatt 8m meiflen Sob muffen wir, auger $m. @d)neiber, wel«

cber bie Partie be« (S&angeliften ganj oorjüglid) öortrug , ben

CEbBren unb bemDrdjefter fpenben, weltbe beibe, trofc jweier merf«

üdjen 8er[e&*n, bod) febr tüchtig einfhibirt waren. SBa« bie übrigen

©oliften betrifft, fo baben wir $rn. (Stiere ebmfatt« unfere Sn«

ertennung wegen ber febr tfldjtigen ©urebfübrung feiner niebt

großen Aufgabe ausjufpreäjen. $err 8ebr, Weld)er bie Partie

be« Cbrifiu« fang, leiftete im Sortrag, ber burdjweg Wfirbig unb

ebel gebalten war, SSortrefflidje«, ftörte aber biefen Cinbrutt buräj

beftanbige«£remoliren unbSJetontren betr5d}tlic&. SBeniger wollte

un« nod) berOefang oon grau 3>revfcboct jufagen. grfiuletn

Biandjif auf ibrtm gelbe eine fo ganj »ortrefflio>eJtünfMerin, ift

a« Äuelanberin in %aty« Cigentbüntlid)ttit noa) niä)t fo weit

etngebrungen, um ibn ganj )u faffen unb mitSerftänbnifj wieber«

jngebtn. Xecbjtifo) aber war natfir(io> bie Seifrang correct unb

obne SRangeL ®d)lie|(i(b muffen wir noeb be« $nu Concert«aK.

2>rebfd)odrübndicbfigebenten, wetdjer ba« obligate Siothtfoto

in ber © mott ©opranarie febr fa)ön au«ftibrte. F 4

fetpjia. 2>ie beiben «ruber Slfreb unb ^einrieb $o(<

me« au« Sonbon »erweilten einige Sage bei un«. Selber tarnen

biefelben ju foät, um noeb in unferen Äbonnementconcerten auf«

treten ju tonnen. Sir bebauern bie« um fo ntebr, ba ©eibe ganj

bertreffli(be@etgfr fmb. SBtrbatten@eIegenbeit biefelben brioatün

in nwbrcrfn (Sontpofttionen , Stclinbuett« oon <Bpoi)x u. 9. )u

bBren. Sin befonbere«8rabourftflcf »eiber ift berSWarfa) au« bem

@ommernacbtetraum, für jwet ©eigen arrangirt. SBa« bie bob<

$räcifion be«3ufammenfpiet« betrifft, fo erinnerten unftSeibe an

bie ©ebrüber Jobbter. 3bre £ed)ntl ift au*gejei(bnet, fowie an«

berfeit« aueb bie Selebtbett unb ber ©cbwung be« Bortrag« , eine

©eite, bie betaimtlid) ni$t immer bieberborftedbenbebeienglifcben

Cirtuofen bilbet. ©eibe SiinfMer baben bi« jeftt mit großem Set«

fall Soncerte in@übbeurftblanb gegeben unb gebenlen noeb längere

3eit in ©eutfwlanb ju eerwrifen. ©0 boffen wir biefelben amb

bei un« foSter öffentlich jh bBren. — 3)ie lefete ffioebe batte un«

überbaupt jablreicbe ©afie gebraebt. tut« SBrimar waren £if)t,

$ob(, ©inger, SMontag anwefenbunb befud)ten bie 9uPb*
rung ber ©atbfcb«n $affion«muftt.

3Wan febreibt un« au« 3oftngen : »@ie baben in einer ber

legten 9humnern bee oorigen 3abrgang« unferer Abonnement«
concerte Srwäbmtng getban, unb »ef. erlaubt fid; baber, über
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bie in biefem 3abre ftattgebobten Soncerte «tragt 9RittbeiIungen

ju macben. 3m SBeibnatiMconcert famen bie britte ©bmbbouie

Den ©eubb unb »Sauba ©ion" bon SRenbetefcbn febr gelungen

jur auffflbrung, im borfefeten bie Ouberturen ju „anafreon" unb

„Kub 8(a<~. 3m lefcten Soncert am 9. b. 3R. borten wir bie

Duberture ju „Sear« unb bie Sgmontmufit. ©et iDcnfiMDir. $r.

Eugen ^efeolb b«tte jubor in bem jofinger SBoäjenblan auf

Scrltoj' 9hiftt anfmertfam gemalt, um ba« publicum »«läufig

ju orientiren. 9Ran Bat baber bon nab unb fern getommen, unb

ber Soncertfaal überfüllt. 2>a« Orcbefter jeigte ftcb begeiftert, ba«

^Publicum anfang» gefbatrat , enblicb war e« überrafebt »on btefer

SWufit unb ber brärifen auefübrung berfelben. E« tourbe bab.«

bie Ouberture fofort noeb einmal gefptelt, wobei ba« publicum

eine nodj erbostere £brilnabme jeigte. ©ie tonnen baraue erfeben,

bog auch in ©täbten ber ©cbwetj, »o man nicht Aber fobielÄräfte

ju bi«boniren bat, »ie an größeren Orten 2>eutfcblanb«, ber mu«

fifalifche ©imt ebenfalls empfänglich ifi für ©ebbne« unb ©ebie«

gene«, ja rat $erbältniß ju 3(tten mebr, al« in ©täbten bon

mufifalifebem Stuf". Unfer »erichterftatter fbriebt bei btefer Oe<

legenbeit feine Sertounberung au«, »ie e« fo febwer gebalten, in

mufUalifcb gebilbet fein Wollenben ©täbten Seutfeblanb« Serliojfche

SRufif nur einigermaßen jur Snerfennung ju bringen, unb fragt,

uarnm in Seibjig fett »erlioj* anwefenbeit hn 3abre 1853 niebt«

wieber »on ihm gehört worben fei?! ©tbKefjlieb fei noch erwähnt,

bafj in bem un« borliegenbeuSJericbt al« nädjft beborfiebmbeauf«

ffibrungen: für benSbarfreitag, $a»bn'» „©icbenSBorte", für ben

30. SRärj mit mebr al« 400 Arabern ber jofinger ®efangfcbulen

ba« „©efculfefi" bon 3. Otto, enblicb Enbe SWärj bie „©cböbfimg"

bejeiebnet »erben.

Hönigsbcrg. 3n Königsberg bat man Shibet'« „Seftocq"

wieber berborgebolt, boeb ging e« bamit niebt, trofc ber reijenben

£anjmuftf (bemt befanntlid) fommt in biefer Ober aucbSKufif bor

— außerbem wirb fie lebiglicb gefbroeben). Süianflubinject 2Rar«

füll'« „SBalburgtSnaibt« ein, wa« un« ju lebbafter greube ge«

reiibt S.«9K. fflearburg bat gefünbigt, wir fotten einen neuen

Eabeumeifler in einem $errn SB e 1 1 e r b a bn betommen. 2Benn er

wirtlich ein folget ift, 1o foll er un« »iOtommen fein. Sic ®e«

febwifter Kerub a gaben eine 9?etbe Soncerte im Ibeater mit

bielem »eifaO, boeb wenig «efueb. Die ältefte ©cbwefter SBilma

befifet wirtlich eine febr bezügliche leebnif , fit bleibt feinen Ion

fcbulbig unb giebt ade« bott unb rein. Seiber bieten bie Programme

blo« Sirtuofenftfide. $r. g ernte« au« Stalin Wirb bier erwartet

unb bie@age gebt, bafj unfer 3)irector ben „Sobengrin-fürnäcbfie

©aifoc borbereiten werbe, ©onfi febtt e« bier feit btr famofen

SRojart.geier an mufitalifeben Saaten ; bie Ferren haben 125 £blr.

nach öotba abgefanbt unb faftebenfobiel Soften gebabt; e« waren

bjrrlicbe Sage unb ba« Somit« (au» ben brei SBetterbäbnen

Dr. 3<mber, SWarpurg unb $<tyoIb fceftebenb) bat eine 2Roiart»

geier gegeben , bie wo! nirgtnb« beffer war : benn jebe« ©tiid

Würbe mit einer ganj einjigen ©egeifterung unbSBeibe gefpielt

—

icb glaube, niebt um eine STOtHion wäre e« jum jweitenma! ebenfo

ju betommen! e« müßte eben wa« ftnbere« gegeben werben —
unb Referent behält fieb bor, nach circa 30 3«b»n über eine

gleicbftbone 0eetboben< Jubelfeier niebt minber febwärmerijA ju

beriebten. ?. it.

(£afles.g<fd)id)te.

Beifen, Conrerte , CngagemenU u. 3>ie SRebori,

gegenwärtig noeb in föeabel, bat ba« (Engagement be« ^errn

goulb für bie Oroße Ober in $ari« angenommen. SBaren aud)

anbere ffingagementanträge noeb i»ber, fo giebt e« boeb für eine

erfie ©Sngerin nur eine »®rofje Ober" unb ber 9fubm, an biefes

erften Ober ber SBelt engagirt ju fein, wiegt bie Dollar« bon

amerifa auf.

Sßrofeffor ©riebenferl bielt fid) bor turjem in SBeimar

auf unb bat bafelbfi mebrereCorlefungen jum Sefien be« ©cbitter«

(8oetbe<Senfma!« gebalten, welcbe ba« £bema bebanbeln: »2Ba«

beißt funftgefcbicbtlicber gortfebritt in $oefie unb SKuftf.« <Se ftnb

im ffiefent!id)en biefelben Vorlefungen, bie er in Seibjig bielt, nur

bermebrt bureb eine febr woblfeile^olemit gegen bie „3utunft«>

SRufif".

am 7. STCärj batte $x. aibert Stier« ein (Soncert in <5ö«

tben beranftaltet. Unterftüftt würbe baffefte bureb grL »ret«

fnjneiber unb $rn. Äraufe au« Seibjig. SBir gebauten febon

neulieb be« Seifall«, ben $r. Eile r« bor turjem bei feinem auf«

treten in Sötben gefunben batte.

a. b. abelburg befinbet ftcb gegenwärtig in <ßari«. Er ge»

bentt einige 3eit bort ju berweilen, um fieb junäcbfi mit benmuft«

lalifcben 3ufiänben bafelbft betannt ju niatben.

grL üJtarie be biliar bat ftcb feit ib.rer Entfernung bon

Seibjig in Serlin aufgebalten, ift bort in mebreren Eoncerten

aufgetreten unb febr beifällig aufgenommen worben; fo in einem

Soncert be« ©tern'fcben (Sefangberein«, in welcbem eine

neue Eombofition bon 9t. SBürft »ber SBafferned" (nacb einem

(Sebicbt bon SWofen) aufgeführt würbe unb b. 8

ü

low unb Saab

mitwtrften; in einer Soirte ber ^$. ©riinwalb unb SJabecfe.

aneb ein eigne« Eoncert im SSerein mit Dr. 3>amrofcb, welcbe«

febr befuebt War, beranftaltett biefelbeim©aaleber@ingafabemie.

grau §enriette2Rorife, welcbe ftcb feit ungefähr 'A3«bre

bon ber SSübne jurüctgejogen bat, unb feitbem fie ibr Engagement

in ® otba aufgegeben, in ©eibelberg lebt, ifi gegenwärtig auf

einer SunfJreife begriffen, um fi<b al« $ianoforte*Sirtnoftn boren

jn laffen. ©ie wirb mit grau $alm«©ba$er unb Saron bon

$erg(aß (bem ehemaligen ©irector be« bannooerfeben ^oftbea«

ter«) bemnäcbfi in Breslau ein Soncert gefcen.

StufikfeAe, ^tuffuljrungtn. lEie geier be« »nieberrbeini«

feben aJluftffefte«" in bieftm 3«b" ()» Wngfttn) ifi nunmebr in

3)üff elborf entf(bieben, naebbem bie3abl ber bureb bie »Bürger,

fdjaft garantirten Sillet« auf 1600 gefliegen ifi unb bamit bie

Soften boüflänbig gebeeft pnb. 3)ie Seitung be« ®anjen ift $ernt

3uliu« SJieft in Seibjig übertragen worben, ber betanntlta)

längere 3eit in Süffeiborf lebte unb white. 3ur auffübrung

fommt u. a. bie öacb'fcbe »^affton".

Jn See «ben tarn am 27. gebruar bureb ben, unter Seitung
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be« aHufiLDit. ?fretjf*n« ftebenben <i"bor«©efangbtreiu im

©aalt bt« Hdtel de Saxe bie SRufil ju „©oetbe'« gauft" bom

Surften SRabjiwill jur «uffübrung. Da« Ordjefttt btrigirtt

$üntrfürft. grau S3fbtr.»flrf unb Dabifon fbracben bot

eerbinbenben £ert. grau t>. fcolborb unb bte$erren«rnolb

unb SReidtarbt batten bie ©olt übernommen.

SBie wir ftbcn früber berlSufig benoteten, bat bie Saterftabt

gRcjatt'«, ©al jburg, befebloffen, ba« ©Scularjabr be« großen

lonbiebter« burdj ein breitggige« aRufilfeft ju feiern, reelle«

bom 6. bt« 9. ©ebtember, in ber für ©aljbnrg entfbrecbenbften

3abK«jeit, jiattfinben fott. Die tnuftfaltfcit Stitung be« gefte«

bat granj Sadjner übernommen. Da« aRojarteum tn©aljburg

labet jum gefte alle «ünftler unb Jtunftfreunbe, nicbt allein Oeftet«

reid}« unb Deutfcblanb«, fonbern Curoba« (!) ein 3ablretcie

nambafte SEontünftler fotlen bereit« ib.re SDKtroirfung jugefagt

baben. ©pecieHe (Sintabungen ergeben nicbt

Die Duberturen jn ©riebenierr« „©ironbiften unb «Wo-

be«bierre" bon $enrp Sttolf f lamen unter Dtrecticn be« Com-

beniften in ® otb a im Sweater jur »rffübrung. ©ie bilbeten bie

Snfrrumentaleinleitungen jum erften unb britten »et be« an»

„5Robe«bierre" neu bearbeiteten Drama«: „Danton'« Dob", bon

©riebenferl. — fittotff fbiette and) im fcbeater jn ©etba fein

»nerte« fbmb^onifdje« Soncertmit großem »etfafl.

Beut unb ntueinfhtbüte ©um». 3m Teatro Giande jn

Drteft mürbe am 8. SRSrj ba« 6rftling«werf be« ffomboniften

®. SRota: »I Romani in Pompeiano« jum erftenmal gegeben,

unb botte bort einen glünjenben Crfofg. ©er eombonift würbe

blc« — 27mal gerufen! — Uebrigen« fofl bie Ober febr lang,

unb, wenn aud) reid) an fdjone» <£htjenu)eiten , boeb !ehte«weg«

arm an au«ge(titrten SRelebten fein.

Permi fdjles.

Dem in boriger Stammet mitgeteilten Sfricbt be« norb«

beutfdjeu SKojart-Sertin« jufolge würbe and) ?ifjt erfudjt, in

ba« Dtrectortum beffelben ju treten. SBie wir boren, bat berfefte

bie ©nlabung nicbt angenommen.

Hlfrtb be Sign» febreibt jefct ein Drama in Cerfen, beffen.

$elb 3R o j art ift ! Darauf fmb roir berat boeb febr begierig.

3n »tjug auf tüte grttbrid) ttodbliß btrreffeubeHottj in

bem D. 3abn'fd)en SBerte, „SS. «. SRojart", gebt un« folgenbc

aRtttbeilung ju: 8eibjig,ben8.3Rär}. $err Rebacteut! Um

einen «ngriff auf bie ©ewiffenbaftiglett unb rünftlerifdjt Sbre

ehte« um bie Donfunft Boer-berbtenten Serftorbenen, meine«

D^ehn« griebrtdj Sodjlife, abjuwebren, weldjerKngriff ficb in

ber Serrebe bt« bti ©reitfobf unb $8rtet erfdttenentn erften »anbe«

be« SBerte« „SB. 8. äRojart ton Otto 3abn" befinbet, erlaube id?

mir jugletcl im Kamen ber anbera §mterlaffenen gr. Sccblüj'«

Sbnen ben »erlauf einer Ibotfacbe mttjutbeilen, welcbe bem $rn.

Otto 3abn »eranlaffnng ju jener 3nbi«cretion gegeben, bie un«

SinttrlafftM fdjmerjlidjft berübrte. 3* überlaffe e«3bnen, »on

metuer flJKttbeifune für 36r gtftWW« »«" 8ffentlieb ©ebraudj

ju matben.

3m Sinter borigen 3ab.re« erfudbte nn« bie»erlag«b.anblnng

gtnaunten SBerle« um aRtttbeilung bonKottjen unb SKatmfcribten

überaÄojart'agamilienberbfiltnifft, bie ftcb etwa in bem Kadjlaffe

unfere« Dbeim« ftnbtn Bratten. C« fanben fieb »irHidi betartige

3Ranufcribte bor, bie wie ber8etlag«banbtangmtt bem antbrttd«

Udjen »enterten übergaben, fte bor lUtfibraudj ju fdtüfttn unb ba«,

»a« babon für ba« brojectirteöert ju gebraudjen fein würbe, al«

au« bem Racilaffe gr. 8fo*HV« gefd)b>ft, aufjufübren.

3Q« un« bie SStrlag«b«nblung bie SRanufcxibte »teber ;n«

ftellte, bemerfte fte babet, bafjba«äRattriaI, bae«nnrabbanbelnber

«rt, für bie »iograbbie ERojart'« nitbt geeignet fei, benn^err

?ßrofeffor Otto 3«bn Knne nur 2batfad)tn btnufcen. Die fejSb«

uutg au« SKojart'« Sttunbe bejügtitb feiner Ser^eiratBung Würbe

jebodt mit unfertr (Brlaubnifj, ba biefelbe bon anberen Vnnabmen

abweidje, al« bon SRojart berrübrenb unb bon gr. »odjlüj bet«

bürgt, in gornt einer Koti? aufnabme finben.

«Bie grofj War aber unfere «Sntrüftung, al« wir in ber Cin»

leitung be« gebauten »udje« @. 10 unb 11 eine Serungltmbfung

gr. »od^Iü)'« lefen mußten, weltbt nur beweift, bafj $en Otto

3abn ftdt nie bie SKübe genommen b.aben tarnt, ba« Surfen eine«

aRanne« nfiber fennen ju lernen, weltber ficb ftrtngfte ©ewiffen.

baftigfeit in £bat unb fflort — felbft wenn «ufieidmmigen nur

jum ^ribatgebrauebe beftimmt waren — jur beüigfttn ^Jfticbt ge.

maebt ^atte unb wäbrenb feine« langen Seben« nie bon biefem

©runbfa^e abgewttben ift Cinen foldjen SRann öffentlidj bet Un.

wabrbeit ju jetyen, obne nur bie gertngften »ewetfe bon foldjer

»ebaubtung beijubringen, ift gelinbe gefaßt ein ftarfe« ©tüd;

feinen fiefern butdb Unterlaffung ber aRtttbeilung obiger Ibatfadje

ba«Urtbeil bon born b«ein abjufcbneibeu unb biefelbenmit nidjt«

Sutberem ai« mit eigenen $erjen«ergte6ungen über gr. «oeblifc

belannt ju madten, ift faft mebr al« unberjeibütb. SBte tarn §etr

O. 3abn baju, fttb SRotijen unb SRanufcribte jur ©nftebt erbitten

ju taffen unb an« Dan! bafür einen SRamt berfebrt ju beut,

tbetlen nnb womoglicb berabjufe^en, beffen »adjlafj hn@djoofje

ber gamilie rubte nnb gar nidjt für bie Oeffentlidtleit beftmtmt

War? eignete ficb. bte (SrjSblung au« mtfere« Obeim« 9lad;laf3

nidit für bie «iograbbie äRojart'«, fo battt §err Otto 3obn al«

gewiffenbafter 3Rann bie ^erbfliditung, un« bie@cbrift unbe.

rübrt jurüdjujenben, wenn barat aueb unferem Obeim bieSbre

nidjt ju 2$eil geworben wäre, eine ©eite lang m ©«rn Otto

3abn'«»ucbt fctfbwcben ju werben, ©irfäramtlicbe^tnterlaffene,

wie aueb alle neefr lebenben greunbe be« Serftorbenen würben

$errn Otto 3abn für bte 3urüclgabe ber nitbt mifjbrandjten *a-

biete gebanft Baben, wäbrenb wir e« je(}t bereuen muffen, un« ju

ehter aRtttbeilung berfelbcn berbeigelaffeu ju baben.

SBUbtlmint Sodjli^.

DrudfeBler. »r. 13, ©. 143, @b. 2, 3. 8 b. u. ift ftatt ,-bte

iRotbleibenberUrtBetlenben» julejen »bieUnterftüftungStetb«

leibenber", unb 3. 9 ebenb. „audj" ftatt »rtodi".

r:i: V
Oriqinal from
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Krittler Anzeiger.

&trd)cnmuftf.

lantaten, Vfaimc. 2Reffen je

Äarl fctetrtd) «3aumann, (Dp. 41. (ifjoräfe unb Tlrirn

mil 6fai|TfrtemBa|J »onXS.Bad), für Sopran», «lt=,

3lenor» unb öafjfttmtnen au«gefefct unb mit lerten

nad) bem Äirdjenjatyr georbnet. 5ßartiturau8gabe. Sie*

ferung l. 3firid>, grieö. 10 SRgr.

Da« SBert ift bcm ftirä)end)or.©efang»erein in 3üria) ge»

mibmet unb ift aii$ anbcren Vereinen fflt gemifc&ten ffber , bie

ernfte 2Ruftf Pflegen, ju empfeblen.

Huica taora. Sammlung ftir<f)fid)fr ötufift 6er ptrnfjmtc-

Pen ttomponififn, mit befonberer 8tüdftd)t auf Äu8=

fü^rung in Äirdjen, ©ingafabernten, ©eminarien a

capella, großenteils ausgeführt »om tdnigl. 5&omd)or

inSerlin. SRatb, tyanbfdjriftliäyn unb gebrutften Sffier»

!en ber fönigl. Sibliotyef. Partitur, »erlin, «Sc^te»

finger. 9cr. 49 unb 51, ä 7 1
/» ©gt-J Wr.öO, 52, 53

unb 55, a 5 ©gr.

Die »orliegenben Jhunmern btefer ttertb»oflen unb fd)on

8fter« in b. 8L erwähnten Sammlung enthalten: Incipit lamen-

tatio, SÄetette )u 4 Stimmen »on ©regorio Sllegri (1651);

»on gelice Änerio: Sanctus, bieSWotettenLiberameDomine,

Iibera animas Omnium unb Ave maria «teils, fSmmtlid) »ier«

ftimmig; ferner bie 2Äotette Ave regina für jWeilenöre unb Sag

mit Orgel »cn äRenegali.

©oncertmufif.
Arrangement«.

4). ßetlioj, Adagio, Scene d'amour de Romeo et

Jnliette , Symphonie. Pour le Piano transcrit par
Th. Bitter. Seriin, ©d)leftnger. */, Ztyx.

Der 3«oed biefer SranSfcriptun iß, ein iriöglid>fl beuflta)e«

©Üb be« fcerrlidjen SWufifftiid« am ^ianoforte pi geben. De«balb

barf man bier bie fogenannte ©aöiermä'fjigfeit nidjt Jermarten,

»ietotebr bat ber Arrangeur , foroeit ba« üfcer&anpt mBglid) , bie

JDräjeflerfiguren beibebalten unb bie beröertretenbenOinfrrumental«

ttertjeuge bejeidjnet $at ber Spieler fo »iel Sßbantafie, um audj

an ^ianoforte fiä) ba« ßrajefler »«gegenwärtigen ju tcnnen
, fo

wirb er— »orau«gefe(}t, bafj er jutn Spielen be« fdjweren ©tüd«

bie nötbige gertigfeit tefifct — einen SBegriff »on öertioj' ffierfe

erbalten tonnen.

a&agios, flUnutiten, Sdjtrjo« :c. aug Beetljopfn's,

tjänbePs, fjauön's unb ölojart's SBerfen für ba« ?iano«

forte ju »ier $änben. ÜKagbeburg, $einrid)«$ofen.

Lieferung 10. 15 ©gr.

Sie »orliegenbe Siejerung biefer ©ammlung entbäU ©«eb«
früde au« $a»bn1d)enOuarteften, nämlid): Sarge ingi« bnr au«

9h. 1 , SRennett in D bur ant bemfelben , 3Renuett in S bnr au«

Str. 3 , SRenuett in g bur au« 9tr. 4. 2)a« Hnangement ifi gnt

unb baber ju einer ben ©efÄttnatf bilbenben Uebung ju enq>feb(en.

Äammet. und $au8mufff.

gür ©treiajinftrumente unb $ianoferte.

0. Äfiltqut, (Dp. 47. Six melodiw pour Violon et

Piano. Offenbad), gnbre. $eft 1 unb 2, a 1 gl. 48 ffr.

tBie e« fi«) »on einem «tttüofen unb Somponiften »on SRe«

Hque'« Kange ertootteii läjt, giebt berfelbe in biefem SBetfe febr

tthfungtOofie unb banlbare äRurttfhide. Die Siolinfhmme bietet

teifle befonberen tea^nifa)en ©*ttietigteiten bar, bagegen erforbert

bie SBiebergabe eine böbere geiftige Suffaffnug. 3>a« $ianoforte

ifi mtereffant bebanbelt unb »erlangt einen geübten nnb fieberen

©bieler.

f. oatt 6ett|)0t)ttt, (Dp. 56. Grande Polonaise, arran-

g6e pour Piano ä 4 mains, Violon et Violoncelle

par C. fcurchard. ?eipjig, ^ofmeifter. 1 I^Ir. 15 9?gr.

IS« liegen nn« »on biefem Snangement nur bie einlebten

Stimmen vor. Soweit wir e< au« biefen )u erfefctt »ermögen,

ift bie Searbeitnng geftbtdt unb »irfung«»ott, unb befonber« ju

«upbnmge« m engeren Jrteifen geeignet.

fSRnfit füir ©efangoeteinc.

gür »ier SKännerftimmen.

IhtoÄot Cljf, (Dp. 6. Dicr (Qaartrtte für »ier SDcänner»

ftimmen. gaibad). 1 gl. S.ÜR.

, ©p.7. Drei (Daartetir für »ier9Rannerfrtmmen.

(Sbenb. 30 Ar. Q.SDI.

©er 8otn»öntfT, ber SRnfiBebret unb Organtft an ber eoan«

getifeben fttrd>t in Saibacb ift , giebt mit biefen Ouartetten fe$r

anfpre(benbe , ©efangöetleinen unb Siebertafeln ju empfeblenbe

@efSAge , bie übrigen« aud) feine ©djwierigfeiten barbieten. 3"
bewerte« ifi ber fiarte ©rurffeVer auf bem Xitel be« O». 7. 6«

entbfilt baffefte itiibt brei , »ie auf bem Sifel fie'bt , fonbern »ier

Ona'rtette, nSrnlid): »SSanberlieb" au« ben SRütterliebern »on

©. aftfitter, „Sd/mmmerlieti'' »on 3. »eipai^, »Iroft« »on 2%.

©je unb „Die Siebe boret nimmer auf" »on bemfetben. Die Sieb«

in dp. 6 finO: „HucrTebr" »on Si^enborff, „Sttenblieb" »on

9. $ ^offmann , »De« Sanb«rned)t« Äirmefilteb" »on bemfelben

intb »grifä) gelungen* »on (fbamiffo.

£.%. Iratjit, Serenade »on griebrid) $alm für vier

9JJännerftimmen. S3re«Iau, üeudart. 15 ©gr.

Sin feyr tt>irtung«»olln , bem 3nb«lt be« Oebidjt« entfpre«

cbenber-wib mit bem anerlaiHrte« ®ef<bid be« Cempenifien ge«

fafjter ©efang, ben mir aRännerdjören befien« empfeblen »ollen.

r:i:
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5ttteiligett?Matt

Um Jfaifcaltttt

Im Verlage tod Fr. Klttner in Leipzig sind soeben erschienen

:

Esohmann, J. Ch., Op. 30. 3 Pieces caracteristiques

pour Piano. No. 1. Impromptu. 20 Ngr.

No. 2. Scherzo. 7 1
/» Ngr.

No. 3. Effusio. 20 Ngr.

Even, Ch., Op. 52. Quatuor. No. 1 pour 2 Violons,

Alto et Violoncello. Arrangement pour Piano ä

4ms. par l'Auteur. 2»/« Thlr.———, Op. 58. Quatuor. No. 2 pour 2 Violons,

Alto et Violoncello. Arrangement pour Piano a 4 ms.

par l'Auteur. 2»/9 Thlr.

Kücken, Fr., Op. 62. No. 2. Der kleine Recrut für

4 Mannerstimmen (oder Chor). Part u. St 10 Ngr.
Bteifensand, W., Op. 15. Sonate für Pianoforte und

Violoncell. 2»/3 Thlr.

Wieniawski, Henri, Op. 16. Scherzo-tarantelle pour

Violon avec Accompagnement de Piano. 25 Ngr.

Im Verlage von C. F. Eahit in Leipzig ist erschienen und
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen xu beziehen

:

Clement!, M., Op. 36. Six Sonatines progressives

pour le Piano 20 Ngr.

Grütsmaeher, Fred., Op. 26. RSverie d'amour. Mor-

ceau caracteristique pour le Piano 15 Ngr.

, Op. 28. Melodie-Impromptu. Pensee mu-
sicale pour le Piano 15 Ngr.

Platz, J. O., Op. 4. Deux Nocturnes pour le Piano

12Va Ngr.

Solle, Ouat, Das Glöckchen. Ciavierstück 10 Ngr.

Wollenhaupt, H. A., (de New-York) Op. 14. Deux
Polkas de Salon pour le Piano. No. 1. La Rose

12 Vj Ngr.

No. 2. La Violette 15 Ngr.

, Op. 16. Les Clochettes. Etüde pour le

Piano 15 Ngr.

, Op. 17. Souvenir de Vienne. Mazourka-

Caprice pour le Piano 15 Ngr.

, Op. 18. Les fleurs americains.

No. 1. Adeline-Polka p. 1. Piano 10 Ngr.
No. 2. Adeline-Valse p. 1. Piano 10 Ngr.

, Feuille d'Album. Impromptu p. 1. Piano

7Vi Ngr.

£wc iftännfrgefang'farttne.
Bei M. Schien in Coln erschien soeben

:

Die Barden.
Opera-Travestie ia xwei Acten

von

J. Freudenthal,
Musikdirector am Hoftheäter ia Braunschweig.

Clwlerausziig Preis 4 Thlr. 10 Ngr. — Texthuch Preis 2 Ngr.

Dieses Werk, welches unbedingt das gelungenste

in seinem Genre genannt werden darf, wurde von der

Gesellschaft ,,Humorrhoidaria'' hier viermal mit

grossem und immer steigendem Beifall aufgeführt.

Alle Männergesang -Vereine können mit dieser sehr

leicht in Scene zu setzenden Oper grosse Erfolge

erzielen. Die Nachfrage nach derselben ist fortwäh-

rend so bedeutend, dass binnen 4 Wochen zwei starke

Auflagen vergriffen wurden.

National-Melodien.
Eine Sammlung von mehr als 600 ausgewählten

Tanz- und Liederweisen der verschiedenen Völker

Europas, theils gestochen, theils sauber und correct

geschrieben, liegt gegen Baareinsendnng von sechs

Friedrichsd'or zum Verkauf. Näheres auf portofreie

Anfragen bei Musik-Dir. Götze in Weimar.

Die Stelle eines Organisten
in der protestantischen Kirche der Stadt Morges
(Schweiz, Canton Waadt) ist erledigt und wird ein

Concurs für diesen Platz eröffnet. Jährliche Besol-

dung 400 Francs. Ausser diesem hat der Organist,

wenn er ein tüchtiger Musiker ist, die beste Aussicht,

nebenbei viele Privatstunden geben zu können, wo-

durch die Stelle im Ganzen sehr einträglich würde.

Die Herren Bewerber wollen sich gefälligst bis

zum 1. Juni 1856 schriftlich melden beim

Gemeinderath.
Morges, 10. März 1856.

IIb kür tafmlMiti < iireieiftei litikiliei ni Sicher liii ii der liiikilieiiiiiliii '•« C. F. Raint ii Leitiig u kibei.

Cinjelne Wummern ber 9?euen 3«tfd)rift für SJfufif »erben }u 5 9?gr. berechnet.

<Dni4 Mn Seona e4nuif in Cripjig.



1 Munmt Ha t «t«t i'ij 8«ew. JW<
M 8«M M> Kt ÜBmwtit Jllj Öle.

SHeue
3nfntt*n«gtt4frtfi kte frttatlfe t ftp.

Ktttiitfiii(iiliufriiun alle $tfflbiUu, Qttft*,

Mtedjtift fit* Jftusik«
ftanj Brennet, Cer«ttoortIi<b/r SRebacteur. — »erleger: (C. /. Xft^jnf in Ceipjig.

tmtfKii'tiftVn^'&lhifilf. (K.»«*n) teScritn.

•AtUa fM in 3<trt4.

«*4« »*trtf«, Mttfiul Ezefaauf« In Cot».

I. Wtfenum * Cmn? . In ftta-Qotf.

>. A^mi qa, <»li in Sita.

!•*. idrtltni in ffiaif+an.

C »*lfe * Aj«W in VWattt»««.

DifruH*flttrjia|t« Banft. st. 15. Sn 4. aptif 1856.

9mf*ft ; Khtm« Btaajut, b« e»m$«nifc — Wtccnftennt : 9. #. tticfl,

$M*nntfiL - BMI Ologra.- Kit fett. - «Irfae 3«tta« i «w
«tfW«bmj. — Jhiilf*tt Xnicigtr. — 3*lcntgn|fclatt.

KicOarb UTagner, ber (Eompomft.

Sittethtratymig beflttbto t>otn rein tttttfHalif<&en &tatbptutm auf.

Sott ben etnjefaen SMuflffhtden ber 2Bagner'f$en

btiben &*erfe tteuben totr nnö mm ju ben recüatibtfib.«

bedamatotifdjen , b. fc. ben eigentfitfe btOÄöttfdjtlt

®tcEcn, n>el$e &auptfa$lidj fdjutb jtnb a« btm SJor*

tourf be* UnmufiMiföen in SBagner'* OpermnufW.

©lauften totr atrij, es fei un« gelungen, biefeu SSorttitrf

jn entfraften eben bttrtb, btee.ora«gegangeneBetra<ijtimg

ber fornwfl aSgerunbtten SRiijifjiMe , fo «tönten wir

boeb lpeiter nodj bnnb, ßtngeljen in bie rein brtunattfdjm

Steile feiner ffierte ben Bettet* liefern, bafj bie biefelben

begteitenbe 3Äufil ebenfalls burdjauS nic&t Unmnftt fei,

awb nidjt fehlen Hirne, jja fogar bureb leine aitbere, a(8

bie eben gegebene (mit fe|r toenig Äuflna6ratn), ju erfegen

fein bärfte. ©inb bod» gerate tiefe fogenannten ©teßen

von ber entf$eibenbften nnb grbgten SStrtnng nnb über«

ragt bot*, SB. i« tiefet Wtt oon SPtufiC alle feine «cr-

g&nger. Senn, nenn anö> ©trnffd|e SRenrattee, Beet-

$ot>en'S Serferanartett, SRojort'* Gcmiljurfctnc f<r)on

gtcitfp ©tojjrt bringen, fo flnb biet bodi ttnr eben Slu6»

nairoen »on ber gmB^ttli^w Dpernform, jn melden

augerorttutlidjt ©itnatwnen biefe SReiflor brängten;

Snttab/emngen berfelben an bafl mnfitaliföe S>rama,
beffen ©tfanrattbee benfelben ftc-1 nü^t ttar geuefen, in

Vtigatbltden aber, in »eleben fie berartige Stellen com-

ssmrtta, tm ibnen geat)nt toerben fein mag. <Erft mit

ber Deformation ber Xidjtung (onnte ber bramatift^en

aihtfit bat grofee gelb eingeräumt »erben, ba9 ^e tn

S©.'8 Obern inue §at nnb anf nettem fie fo ©ntfdjet«

benbefi mtrtt. S9etra(b,ten totr n. a. ben @<^ätg ton

Stann^ianftT'« ffirjä^tung fetner $t(gerfafcrt

%&tl$i ein ergreifenbefl ©em&tbe iß biefe ^arpfeHrmg ber

itrßbf(ü(jen Sffianbenmg von Anfang an unb mie erf^üt«

trntb rotrft badSnbe, bieBerbammitngbui^ ben Btitigtn

Sater! <&ä ftnb blo« einjelne, oft aufetnanber fetgenbe

J3ne mit ber b.armomftb.en @runblage betmbberter

©ebtnnenaccorbe; aQetn bieö oftmalige SQieberbobn bef-

fetbenSone« ifl fo einbringlt^, bie @tB^e ber^ofamten,

befenber8 bei bem ganj unertoarteten g mofl Hccotbe,

foioie bei bem no$ nnemarteteren barauf foigenben

liegenbleiben auf bem Jene es Oififriöftntg niemate bit

erblühe") finb f nieberfömetterob, bieSontraba6fignrift

ein fo »obrer Slaöbriirf ttmerßer 3^rrntrf^nngr ba| mit

nad) bem oftmatigßen StnbSren be« SBerted bei biefer

Stelle eben noeb, bit anbätb,tigen 3niärer ber erfien Auf«

fub.rmtg finb unb leine SBote anberi rofinf^en. Unb
gleii^tool, toa« roare biefe Stnfif, bie tmä an biefer ©teQe

ber©it^tung fo ergreift, wenn fie fär fl^befleb,enfoQte?

ffßnnen totr biefelbe &a%t nid)t ontb, in Beetbooen'd

fitrferquartett, fotoie in Don 3uan'e ©cent mit bem
Somtbur aufnerfen? Unb tft biefe Sßnfil barum toentget

SDhtfU, toeil fie auftBrt, aQeS in ft^ felbß jn fein? 3m
©tgenibeü, totr ftnben fü erhabener al« alle anbete Opern-

mufit ber genannten briben SAeifter, nnb b;offen awb, anf

feint ®egner biefer Snfldpt ja flogen. Unb getoig toare

bafl bcclamatortf^ - mnftlalifc^e (Element tut Sott 3uan
nie tmOfibelio nbertotegenb, Ratten bieSDi^tungenbeibet

Opern mehr ©teilen tote bie genannten, aufjmoeifen. 5D«m
biefe tteben 9ru^frntfe bejengeu, mie Seetbocen unb

ätfo^art ben getDobjt(id>en $fab ber Sompofition gern

oerlte|en, nm iire 3Rufi! eng bet2)ic^hmgan}uffliegen,

toenn (entere bnreb. ängere gaffnng nnb innem ©e^aU
bie* Serfabten nur einigermaßen reib.tfertigte. SU
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SQBagner'fdjeit 3)ia)tungen rechtfertigen bieg aber ftet«:

woju alfo Vorwürfe , toie (eint Slnblirf ber anerfannten

bramatifdjen ÜReifterwerfe unferer muftfa(ifd;en Äorty«

p^äen in ein 9ttd;t« jerfaüen?

©etyen toit liebet ju anbercn 93eifpie(en über anQ

Stamu)äufer unb ?o(;engrin, beren gewaltige Sirfung

aud; nur naä) einmaligem §ören jebem lebhaft bor ber

©eele flehen wirb. 3)er Äampf itBotfram'« unb SEann«

Käufer'« am ©djluß bc« legten Acte« ift ein foldje«.

©e§en wir bie bloße SDcuftf an, fo umgiebt und ein wabje«

SWeer »on rafd)en $armoniefolgen, wfiften SRobulationen,

ä)romatifä)en (Sängen unb bieten bem änfcb,ein nad) un»

muftfalifd)en SEonoerbtnbungen. Unb wie wirft biefer

Äambf auf ber 33fi$ne? 2>te SWufif fönnte nidjt anberö

fein, ba« füllen wir: aber in und regt fid) aud) nid;t ber

SDcufiter, wenn er fetbft wollte. 6« überfommt in biefer

©cene bem 3u^rer ein ätynlicbe« ©efü^t , wie in ber

großen Äerferfcene im gibelio : ber ganje SRenfd) ifi oon

bem Vorgänge gefangen genommen , er feucfc/t innerlia)

bor Aufregung unb ber erfte, foldjen erfdjütternben

©eelenbewegungen folgenbe 9iu$epunct im Äunftwerl ift

bemnad) aud) ein $unct be« Slufat^men« für ben £u*

IjBrer. 333er aber »erfteb.t, burd) bie SRufit auf eine fold;

gewaltige Sßeife ju wirfen, unb ben ganjen SRenfdjen in

Aufregung ju fefeen , b,at meines Srad)ten« ba« $od;fte

erreicht, wa« bem bratnatifdjen Sonfünftfer ju erreichen

mßg(ia) ift. Ober beweift nidjt aud) ©lud , baß er bie«

für feine Aufgabe gehalten , burd) ben Slufifbrud; in ber

Sorrebe jur SIcefte: er berfefee fid), Wenn er an bie

CEompofition einer Dper geb,e, in ©ebanfen in« parterre,

lebe fid) fo »iet al« mBglid) in bie mufifalifd) ju beb,an=

betnbe i>ia)tung ein unb fudje b,aubtfäd)lid) ju »ergeffen

,

baß er ÜÄuftfer fei. X)te Betrachtung bon ©lud"«

SBerfen jeigt und ba« ftete 9nfd)miegen ber ÜHuftf an

bie üDid)tung, foweit e« in ben bamal« nod) ftrengen

muflfalifdjen gönnen mBglid; war, am meiften natttrlia)

in bem alle bramatifdje Sretyeit julaffenben SRecitatibe,

otyne baß un« irgenb etwa« Unmufifalifdje« auffliege.

SDie« „ ben SWuftfer bergeffen " bebeutet alfo ben fpeci«

ftfcb.cn SRufifer nid)t in ftd; auftommen laffen, ber, mit

contrabunetiftifdpen ßenntniffen au«gerüfiet, nur fdjöne,

gut gearbeitete ÜKufif geben will, unb ba« bramatifdje

Clement bon vornherein at« ein $inberniß für bie ntuft»

falifdjeUmfleibungobev bielmebj Verarbeitung feine«

Sterte« »erwünfdjen muß. 35enn wie gern wir aud) ju>

gefielen, baß contrabunctiftifd)e ftenntniffe felbft bem

bramatifdjen Sombonifien bon tyBdjftem ÜRugen, bie 9ln«

wenbung berfelben bon ber größten Sßirfung fein fBune,

fo mögen wir bod) aud) nid)t Derb,ebbten, baß bie Sntfat«

tnng berfelben, wenn fte ba« bramatifdje Seben einer

©cene Ijtnbert, un« burdjau« nid;t am $la$e ju fein

fdjeint. 3n biefer Sßeife negirt benn aud) SBagner ben

fbecififdjen ÜRufifer in fid) , unb jwar nod; »iel au«ge>

beljnter al« ©lud, ba i^n bie ftrengen Cinjelfonnen ber

Dpa nid)t in bem 3Raße binben, wie (e^tgenannten

ÜReifter. ©toßen wir benn aud; au« biefem ©runbe auf
3Rand;e«, wa« un« unmufifalifd; erfd)eint, fo tyaben wir

fd;on oben erläutert, wie b^od; biefe geiler bem mächtigen

lotaleinbrurf gegenüber anjufd)(agen finb: werben wir
ja burd; bie jftnbenbe SBirfung feiner bramatifd)en ©teilen

allein b^nreidjenb bafür entfdjäbigt. Sei 8nfüb,rung

berfelben b,aben wir un« bi« jefct blo« auf „lannb^äufer"
befebränft. SWBgen benn aud) au« SB.'« SWeifterwer!

„?ob,engrin" einige b^ier ^la^ finben, bie an gewaltiger

bramatifeber SJBirfung ben vorder angeführten nia)t nad;-

fielen, ©o fei befonber« bie erfte ©cene be« jweiten

acte« genannt, in welcher Üelramunb'« unb Ortrub'«

finflere ©ebanfen fo überjeugenb wab.r muftfalifd; wieber«

gegeben finb. 9cur einmal ergebt fid; bie SSutb, be« um
feine berlome (£b,re ftagenben griebrid; ju einem for»

meden Stonftüd, ftnft aber fobann wieber, macbtfo« ju«

fammenbred;enb, um ben un^eilbrob^enben, rad;eburftigen

Sieben Drtrub'« ju weichen, womit biefe« bamonifdje

9Beib feinen ©atten berfldt. 33a« gange 9Befen biefer

gewaltig »fd)rerflid;en Weiblidjen ©rfdjeinung , weldje«

fid; jum erftenmal bor un« in biefer ©cene entb,üöt , ift

mit übertafebenber SBab,rb^eit mufifalifcb au«gebrüdt
worben burd; ba« büjiere Solorit ber Snfrruntentalion,

bie Unbeftimmtb^eit ber uerminberten ©epttmenaecorbe
unb ber übrigen tyarmonifd;en äu«ftattung , unb befon*

ber« ba« öftere Auftauten einer ÜKelobie, bie, faft nur
»jon ber Saßclarinette »orgetragen, in tyrer trüben Fär-
bung, ib^rer finfteren b,armonifdjen SluSftattung , eigen«

für biefe ©cene gefdjaffen erfeb^eint unb nid)t wenig ju

bem fdjaurigen, unheimlichen (Sinbrurf betträgt, ben

JDrtrub'« ©eftalt unb bie ganje ©cene überb,anbt, in

un« erregt, ©injelne ©teilen in berfelben , j. 33. bie

9Butb,au«brüd)e Selramunb'« („ßntfe^fid; ! ^a, wa«
läffeft bu miebb^ören!"), fowie ber barauf folgenbe ©djluß

ber ©cene , ftnb fo gewaltig unb befonber« ba« rafd),

aber wunberboll aufeinanber folgenbe <& bur unb $ moll

bei ben SJBorten „meine <£l>r gewann id) neu", wirft fo

nieberfd)metternb, baß biefe feb^r lange, faft nur recita«

tioifcb^e ©cene, eben burd; bie $ilfe ber iDhtfif fort«

ttäbrenb foamtt unb interefftrt, ftatt ju ermüben, wie

man erwartet.

üDiefe 3)ietfterfd)aft in bem rein bramatifd;en (Sie«

mente fefct aber ganj natürlid; eine üßeifterfd;aft in ber

©b,atafttrifttuncj ber einjelnen ^Serfonen borau«, ba

otyne biefelbe wol eine beclamatorifdje, nid)t aber brama«
tifd)«wab]re SDtufif gefd)affen werben fBnnte, ferner eine

unerträgliche (SinfBrmigfeit be« ©efange« entfteb.cn unb
eben burd; biefelbe alle« brantatifä)e 8eben jerftört werben

würbe. üDod; aud; biefe Cigenfdjaft b.at man SBagner

abgefprod)en, freilid; faft ftet« ob,ne SSeweife unb mit

bemfelben 9ied;te, mit welchem man S3eetb,oben für einen

trioialen 9?ad)äffer SRojart'«, Sßeber für einen unbobu«

lären Goutponiften erllären bürfte! ?lflerbing« — Wenn

Vi:
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bie ganje G^aratteriftrung ber ^ßerfonen blo« in ben

öfteren äBieberljolungen ber fte repräfentirenben Dr»
d)efiertlj)emen beftänbe, fo möchten SBagner'« ©egner

recht fyaben unb biefe Art ber ©tyarafterifirung al« eine

wohlfeile bejeidjnen; allein bie reine ÜRuftf an unb für

ficb, , in weiter SBagner feine ^erfonen ficb, au«brütfen

läßt, ift Ijtnreicbenb bejeidjnenb genug für bie fingen»

tbümlidjfeit einer jeben. Seiffiiele »erben unfere SBc=

fyautotung am heften befräftigen, unb barunt möge unter

benfelben ber ©ängerfrieg au« £annfyäufer genannt

werben, inbem bieferl^eit be« Drama«, in $infidjt auf

mufifalifdje ©fyarafteriftrung eine« ber größten iDieifter»

werfe, fonberbarerweife »on bem obenerwähnten Sor«

Wurfe getroffen roorbenift. Dieinbemfetbenauftretenben

SDcinnefänger ftnb ber ritterliche, babei etwa« berbe unb

ungefüge Siterolf , fein ©egenfafc ber jarte unb buftige

Sßaltljer »on ber Sogelweibe unb SBolfram »on Gfdjin«

bad), in beffen tiefernftem, ec^t männlichem, babei aber

fünftem unb gemütfy«tiefem Söefen bie ©igenfdjaften ber

beiben Erstgenannten ibjen Serfcfymeljung«» unb ©ini»

gunggtounct finben. 3b,nen gegenüber ftefjt Üannbäufer,

ber wilb=leibenfdjaftlidje , furjangebunbene , leidjt ent*

jünbbare2Henfd>. ©ereijt con ben a«cetifd>en ©efängen

ber brei Üroubabour« wirb er b,eftig im Entgegnen , in

feinen ©ebanfen taudjt (ma« ba« Drcbefter feb,r fcf^ön

au«brficft) wieber ber Senu«berg »or it/m auf, unb immer

meb,r gereijt burcb, bie heftigen ©tnf»rüd)e feiner 9?ieaten,

geftetyt er enblid) in fyöcfjfter SJerjüctmjg feinen gre»el.

2Bem foUte nun in biefer Scene bie tnufifalifdje Sb,a=

rafteriftif ber »erfdjiebenen ©änger entgangen fein?

Ober tritt ba« jarte, faft weibliche ©lernent in SBaltfyer'«

©ange, ba« wilb=triegerifdje , berb »männliche in bem
Siterolf'« ntdjt auch, in ber ÜRufif uiiterfcf^ieblid) genug

Ijeroor? Unb finben ficb, nidjt in SBolfram'« ©efängen
beibe ebengenannte (Elemente auch, mufifatifd) auf« woljt»

tljuenbfte ju einem männlichen, aber trofcbem weisen unb

innigen ©rnfte »ereinigt? Unb ift in ben ©efängen biefer

SWeifter nia}t aucb, wieber ein ©egenfag bemerflidj ju

Uann^äufer'« ftürmifdjen, leibenfdjaftlicb erregten 2Bei«

fen, bie fcfyon burd) tyr bewegte« 3eitmaß bie Gib,arafter»

»erfdjiebentyeit biefe« ©änger« »on ben übrigen funb

geben? ©8 ift unmöglich,, auf all biefe fragen mit 9?ein

ju antworten unb befonber« in SBolfram'« unb lann»

Käufer« lefctem ©ange („O £immel, laß bid) jefct er«

flehen" unb „Dir, ©öttin ber Siebe") bie fo fcf)orf

ausgeprägten ©egenfäfce in ben Naturen beiber SWeifter

ju »erlernten. ©d)on bie SBaljl ber lonarten , 6« bur

unb S bur, ift fo bejeidjnenb für ben Unterfd)ieb ber ficb,

folgenben Stimmungen unb Smbfinbungen, unb ber fonft

unter allen Serbältniffen fdjroffe unb grelle Uebergang

erfcfyeint für bie «orliegenbe Situation fogarnotfymenbig.

gerner aber tragen beibe SKelobien felbft ein ganj »er*

fcbtebene« ©ebräge. SBäljrenb SBolfram'« SBeife jwar

erregt, bod) ntaß»oll, »on ernften ^ßofaunenflängen be»

gleitet, bahinpröiut, frören wir an Sannfyäufer'« ©ang
unb ben, biefen begteitenben £remolo*@eigen , wie an
bem »erjücften ©änger jfbc giber jucft, unb bie ©rinne»

rung an ba« im Senu«berg genoffene ©lücf jebe anbere

©mbfinbung au« feinem Innern »erbrängt fyat. — 92oct)

meljr £riumbb,e feiert SBagner al« ©b,arafterfdjilberet

in feinein Sob^engrin, unb e« ift befonber« bie dnftru«
mentation ju biefem Qsotd fel)r gtücflicb, »on it)m be»

nu|t worben. SBie er nämlid) bie $au»tperfonen burcb,

ÜKelobien jeicbnet, fo b,at er baffelbe aucb, burcb, bie »er«

fcbiebenen Klangfarben »erfucb,t unb bemgemäfj, wenn
aucb, natürlich, nicht au«fdjlief?licfy, bie Slech,inftrumente

b,au»tfäcblicb, jur Segleitung fönig ^einrieb/« unb ber

friegerifcb,en ©b,öre, bie hob,en ^o(j«Slaflinftrumente jur

©ch,ilberung ©Ifa'« , ba« englif ch,e $orn unb bie Sag*
clarinette jur 3eid}nung Drtrub'« , bie Siolinen enblicb,

(befonber« in ^ob,en meb,rftimmigen Sagen) jur Slnbeu«

tung be« ©raal« unb feine« äbgefanbten 2ob,engrin

»erwenbet. üa fogar bie 2Bab,l ber lonarten fcb,eint

mit fünftlerifcber 3lbftcb,t gefdje^en ju fein. Ober wäre

e« abftcb,t«lo«, Ortrub'« SJortreten faft jebe«malmitbem

(Eintritt »on gi« moff anjubeuten? SBäre e« ferner ab*

ficb,t«lo« , bie »ier $eerrufer ftet« in © bur blafen ju

(äffen, auch, fönig §einrid>'« Huftritt ftet« mit © ju be»

grüßen? 2Bäre e«3ufatt, ba§ bie für ©treieb,inftrumente

reinfte unb burcb, ben in i^r am b,äufigften möglichen ©e=
brauch, ber glageolettöne jauberb,aft Hingenbe Tonart
81 bur un« ftet« Sob,engrin« ÜRa$en unb be« ©raal« ©in«

greifen in bie $anbtung »erlünbet? Unb bie SWuftf

felbft, jeidjnet fte nich,t fo wab,r bie ©igentb,üm(icb,feiten

ber »erfdjiebenen ©eftalten? 2Belch,e ffraft liegt, um nur
einige Seifbiele anjufübren, in ber änfbracb, e be« fönig«
an bie frieger nach, bem großen Slufjuge berfelben im
britten acte! 2Betch,er 3auber ift au«gegoffen um ©lfa'8

jungfräuliche, ünblicb^ reine ©eftalt! 3n welchen büfteren

Farben werben Drbrub'8 fdjwarje 9iacbe»Iäne wieber*

gegeben! SBie frembartig, mäb,rcb,enb,aft unb babei über«

irbifcb, »ertlärt ftnb bie Sfcöne, welche un« ben ©raal

fSilbern! Unb biefe, al« wohlfeile« SKtttel ber ©l)arafter»

fdjilberung »erf(h,rienen Orc^eftermelobien — ftnb fie

nidb,t fo muftlalifd) fdjön unb wab,r , baß fie feinen Sin»

griff ju fd)euen h,aben? Ober, wer woüte ftet) »ermeffen,

Sofyengrin'fl ©eftalt beffer ju jeieb,nen , al« e« in biefer

frembartigen
, ^efyren unb babei männlich, «ritterlichen

SBeife gefd)eh,en ift? 2Ber wollte ffifyn genug fein, ben

3auber in ©Ifa'« erftem auftritt burcb, eine anbere TOuftf

ju überbieten? Unb nodj b,aben wir ber feinen einjelnen

3üge nicb,t gebach,t, an benen SBagner'ö ©h.ara!teriftif fo

reic^, unb »on weldjen blo« ein einjiger b,ier ©rwäbnung
finben möge. ©Ifa h,at bie »ertyängnißöotle grage getb,an

unb wirb auf Soh,engrin'« ©ebeiß »on ib,ren grauen an«

Ufer ber ©djefbe gebracht, wofelbft f önig unb ©bie be«

©djwanenritter« ^arren. Sei iljrem auftritt begleitet

fte wieber ba« fdjöne I^ema, mit welchem i$r erfte«

Vi:

Oriqinal from

UNIVERSITYOF MICHIGAN



160

^Betreten ber@cene gegeidmet war: allein ftatt be« tyerr»

liefen Uebergang« nadjSlbur, ber bie gange finbltdj reine

Sungfräutidjfeit biefer garten ©eftatt in fid) fagte, Ietyrt

je$t bie ÜDMobie, wie um Grlfa'« ©dmlbbewugtfein }u

t>erfinntid)en , nad) bem traurigen S« moH jurücf; jiatt

ber tyolb »erfdjämt ftcb, entfaltenben Änoöpe fetyen mir

bie gefnitfte Slume cor und fielen. <£« ift bie« einer ber

genialften unb fdjönften 3u8e *m Sanien Serie unb

bfirfte wol allein $tnreid)en, oorlaute abfpredjenbe Ur»

t^eile über Sagner'« gä^igfeit gu djarafterifiren, mit

ber gebü^renben 33erad)tung gurüdguweifen. —
(ffortfeianj folgt.)

Kammer unö (jausmufiR.

Siebet unb ©tfönge.

tO. 4). 8ül>l, rjausmnßfi. 5unfgig firfter 6rnffc^er Didier.

Stuttgart unb 8ug«burg , £otta'fd)er Serlag.

(€<*«nf.)

$err 9t. füt)rt al« »eitere fiegerei an, bag er fid)

in (Srroägung ber foftfcaren Privilegien eine« ©tropfen»

liebercomponiften b.infi<b,tltcb, ber !Eempo* unb Vortrag«*

geicben auf ba« für ein moberne« Äuge ÜRäßigfte befd)ränft

f)dbe. hiergegen Wäre gar nid)t« einguwenben, wenn e«

fid) nur roirHid? fo »erhielte. 9t. fd)reibt aber fogar feb,r

viele 3e'd?en» unb barunter fold)e, bie gemäß tyrer^ßofi«

ticn eine fpeciftfd)e Sintoirlung auf bie ?ad)mu«feln be«

(igen, wie g. 33. „innocentamente" unb ba« giemlid) oft

»ortommenbe „dolce". 2)aburd) allein !ann er feine

fauere ÜWufif nid)t verfügen. Um ba« relative „fe^r

»iel" ber von 9t. angetoenbeten 3ei$en gu erwetfen, wirb

ein Heiner Sergleid) genügen, woguwir abfid^tlid) 9tid)arb

Sagner »ab,fen. (g« ifi nämlid) mit größter Sab.rfd)ein»

lid)leit gu präfumiren, bag biefer in ben äugen 9t.'« al«

muftfalifdjer ©ünbentyammel gelten wirb.) ÜDie erfte

©tropfe be« fogenannten $enu«liebe« („3)ir töne Sob")

au« bem erfien lade be« SCanntyäufer ift 67 lade lang

unb fommen in ber ©ingftimme folgenbe 3eid?en bor:

1 allegro, 1 Marcato-3ei$en, 4 $txmaten, 2 „fdjrteJIer"

unb 1 „langfamer": macbt gufammen 9 j$äd)tn; tx-ifft

alfo je auf 7*/g £<»cte 1 3e<d)«>- ^hi" fc^Iagen wir bie

$au«muftf auf unb flogen auf 9h. 15 (ber Spinnerin

9tad)tlieb), Weldje« 23 lacte lang ift unb worin Wir bei

ber ©ingftimme folgenbe 3eid)en finben: 2 piano, 2pia-
nissüno, 2 crescendo, 1 diminuendo, 1 mezzoforte,

1 poco ritenuto, 1 Marcato-, 2 Decrescendo- unb

1 Crescendo - 3eid)en, ©untnia: 13 3ridjen; trifft alfo

auf je l 10/« 2act 1 S3ortrag«geid»en. 5Der SJer-

faffer ffifyrt toeiter an , bag er bie italienifcb,en 3eid)en

wegen tyrer grögern „llngenauigfeit" gewählt ffabt.

Senn er ba« rotrllid) wollte (obwol wir nid)t begreifen,

inwiefern g. 89. poco piu lento ungenauer fein follte,

al« „ein wenig langfamer"), fo b,ätte er fed fo ,,ver«

nfinftig" fein unb gar fein 3«$"! fdjreiben foDen.

5Rad) ben befanntentlntecebentien würbe e« ib,m niemanb
verübelt b,aben. — 3um ©djluffe biefe« «bfdjnitte« ca-

jolirt $err K.nod) bie ©änger; bei ber grogen SSerad»«

tung , bie er gegen ade ausübenben Äünftler , nur nidjt

gegen bie ©änger, an ben Sag legt, wa^rfdjetntid) nad)

bem ©runbfafte: (Einem bßfen $unbe giebt man gwet

Sroden. 91. nennt fte in feiner ^erablaffung SKenfdjen

oon Serftanb, Silbung unb fJb,antajie. $»err 9t. glaube

un«, aud) ber befte ©änger fann trog biefer brei ßar«
binaltugenben — wogu nocb, al« »ierte guter SBiüe gu

fegen wäre — bie Sieber ber $auflmufif nidjt über ba«
9Ji»eau einer tragifdjen ÜKittelmägigleit ergeben.

<Sb,e aber 9t. gu bem an fid) lobenswerten, wenn«
gleicb, feb,r untergeorbneten unb oon ib,m nidjt einmal
befolgten ©runbfage b^nftdjtlid) ber 3ei(b,en8fonomie

gelangt, finbet ftcb, abermal« ©ebrudte«, ba« faft oier

©palten einnimmt. Sir wollen nur einige ©teilen be»

rühren. 9?. jammert, bag bie golbne 3eit entfd)wunben

fei, wo ©. Söad) feine Snoentionen fdjreiben mochte,

ob,ne Jempo, gorte unb $iano gu begeicb,nen. 3)ie« blatte

wol gunäd)ft barin feinen ©runb , bag man bamal« gu*

meift nur „tempo ordinario" unb „tempoailacapeUa",
beren jeweilige Änwenbung auf eingelne ÜRurttftüde leidjt

gu normiren war, in Knwenbung braute, wäb,renb gorte

unb $iano bei ber bamaligen Sonftrndion be« ßlaoier«

ob,nebie« laum möglidj war. ©leidjwol bebtente fid) aud)

S3ad> fd^on ber italientfdjen Sortraggeieben. Dag man
übrigen« ba« 33ebürfmg nadj bönamtfdjen Sortrag«»

fcb,attirungen fdjon gur 3«t 33adj'« blatte, m8ge ber

Serfaffer au« 3Kattb,efon'« „mnsica critica", 1725.
Tom. II, Äblung'8 „Anleitung gur mufifalifdjen ©e»
lab,rtb,eit", 1758 unb beffen „Musica mechanica orga-

noedi" 1768, Tom. I. erfeljen. On biefen brei »on
3eitgenoffen 83ad)'8 gefdjriebenen Serien wirb

bei ben Serbefferungen ber „töniglid)»ftolgen Drgel", bie

nad) 9t. Sorte, $iano unb Sre«cenbo nidjt bulbet, be«

fogenannten „SinbfdjweDer«" ober ,,(Sre«cenboguge«"

in lobenber Seife gebatbt.

Seil ber SSerfaffer ba« nidjt weig, fd)wärmt er

nun, wie ba« fd)8n gewefen fein muffe, wenn man b,eute

biefelbe ©teile Sil leg ro genommen, bie man geftern

äbagio gefpielt, unb wie ber (Sine ba« $atb.o« einer

©teile im gortiffimo wiebergegeben, ba« ber Änbre

burd) ein ^ianiffimo erreitbt. Sie <£i« moll ©onate

S3eetb,o»en'« ift beifpiel«b,alber bocb, aud) gute ÜKufi! —
nun fpiele aber einer bie dnrrobuction ÄDegro unb bie

ÜKenuett «bagio u. f.
w.! IS« ifi in ber Styat reo>t

betrübenb, wenn man erwägt, bag nocb im 3al)re 1855

fo etwa« gebrudt werben fonnte, bag e« nodj fo riete
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bentfaute unb benffdjwadje ÜRenfdjen giebt, bie ba« t>on

dt. ©efagte unb Somponirte für roal>r unb gut galten,

unb bafj eben be«$alb bie Äritif fid> ber faueren arbeit

unterbieten muß , berlei ju Sage tiegenbe Srrttyümer ju

berichtigen. — SBorin ber Unterfa)ieb jwifdjen innerem
unb äußerem muftfalifcben Sffect liegen fofl, »erflehen

wir nidjt unb finb auf bie 9?.'fd}e Interpretation gar

nicfyt begierig. 3n SRuftf unb bilbenber Äunft ift ein

Sffect nict/t benfbar, wenn er nidjt finnlicb, wahrnehmbar,

alfo äugerlia) ift. 9£. meint wabjfcfyeinlicb, ben äftfyetifä>

berechtigten (wahren) unb ben auf ben ÜWobegefdjmad!

b,ob,en unb niebernOanljagel« berechneten Änaüeffect, ben

fatfcfyen. (Sine berarttge ungenaue Terminologie »er=

bient bei einem ©cb,riftfteUer , ber mit ber ©ufficance

8?.'« auftritt, bie ernftefte 9iüge.

9tieb,l »erfäHt nun wieber in feinen <f3arorr>8mu«,

worin er bie unterfa)ieblidjen 3}onität«ctaffen ber ©a)nur=

ranten abermal« mit ber mufifalifa)en Äunft »crwecbfelt.

©ei biefer (Gelegenheit lernen roir aucb ben Plural be«

Plural« tennen : 92. jietyt nämlidj über bie „befiedjenben

Dempi'ä" ÜRer,erbeer'« lo«. ©o lange aber £err 9?.

über ÜRetyerbeer herzufallen gebenft, foUte er wenigften«

Änfianb nehmen, »on ib,m etwas ju entleihen. Der Sin«

fang bc« neunten Siebe« (Der Süngling am SBadje) ift

ganj berfelbe, wie ber ber $t)mne be« "ißropljeten (finale

be« britlen Slcte«). 2Ran überzeuge ficb, felbft:

Andante.

9iacb, einem feb,r un=

gefdjicftcnSJcrgletctje

jwifdjen bramatifdjer ^ßoefie unb 2Ruftf fcr>im)>ft $err

9t. abermal« auf bie au«übenben2Jhififer, bi« er julefct,

in pictiflifdjen £aumel geratljenb, auöruft: ,,©oib,r nicbt

Werbet wie bie Äinblein, fo fommet ü)r nimmer in« $im=
melreicb, ! — Da« ift aucb, ganj befonber« ben lonfefcern

gefaßt." Diefer jweite ©a£ ift aber bei feinem ber

(Soangeliften aufjufinben unb oon £errn 9t., biefem fal=

fdjen ÜJceffta« ber Stonfunft, werben fidj weber Ideologen

noeb, ÜRufifer bibltfdje 3uf*|e gefallen (äffen.

„9iücffeb,r jum ÜHafje! ift mein äftb,etifcb,er gelb»

ruf". Darüber brauchen wir faum ein SBort ju öerlieren.

Da« fyerbeijuffityren lann nur einem burdjgreifenben

®eniu« gelingen , ber bie muftfalifdje fiunft nacb, allen

9ft$tungen fyin ju beljerrfdjen öerftefyt, unb fo fyo$ wirb

ficb, ber befcfyeibne Verfaffer bod) felbft faum fteöen. —
Ucun fommt abermal« ein STu«fatI auf ben „mobernen

SKufifer". 3*mf(fy
en pen 3«len fefenb, ift leicht Ijerau««

lufinben, bafj einige moberne ÜKufifer gewagt b,aben,

9t.'« Sompofitionen nidjt ganj »orjüglicb, ju ftnben, unb

be«b,alb biefer §afj. Den ©djfufj ber ^fnlippica bilbet

folgenber ©afe: „9?id)t« wirft fo fräftig jur SJerbum=

mung be« ©efdjledjte«, wie gegenwärtig ba« oiele plan*

lofe ÜKufihnacfyen". hierin muffen wir bem SJerfaffer

ganj reajt geben. So fenuen wir j. 93. einige ©änger
unb ©ängerinnen , bie früher ganj leiblichen ©efdjmacf

unb gefunbe« Urtljeil Ratten; nun— nacb (Srfdjeinen ber

£au«mufif— ftnben fie bie S'ieber 9?.'« gut unb ben@e=
leit«brief cernünftig.

@ine abgefdjmacfte captatio benevolentiae
, für

ba« ©ro« be« Dilettanti«mu« beregnet, bilbet enblid)

ben ©cb,(ufj. 9?. fann hierbei ntct)t umb,in, abermal«

barauf f/injuweifen, bafj er fitt) b,auptfäcb, lieb, nacb $änbel

unb Sacb gebilbet fjabe. Son Srfterem fct)eint er aller*

bing« SWeb^rere« ju tennen. @« finbet fic^ wenigften« in

9?r. 14 folgenbe ©teile:

ftf=i=l=£&^E&=r=i^Ff
©ie ift 9cote für

9cotc ju ftnben

im Sb,ore „ ©treuet Sorbern " au« ^änbel'« ©amfon.
3n 9Jr. 30 bringt ber Sonfe(jer biefe SWelobie abermal«.

gp^Sg^SEJ^f^f

333ir finb recb,t mübe geworben ! Denn e« war feine

erquiefenbe Arbeit, ben SJerfaffer auf feinen logifd/en

Irrwegen aufjufueben , ba« @eb,äffige unb Unwahre ju

wiberlegen unb fünftlerifcb,e -Smpotenj al« fola^e ju

bejeidmen. SKbge biefer @eleit«brief jum Stecfbrief

werben, ber bie „$au«mufif" in allen gebilbeten b,äu«=

liefen ftreifen fo aecrebitirt , wie fie e« naaj Maßgabe
ib,re« befa)eibnen auftreten« unb fünftlerifcb,en SBertb,e«

oerbient.

AUS s'JfOQttU.

(SingaKabemie. L'n6i»i(i llteinarbus.)

20. SBarj 1856.

©eftatten ©ie mir im gotgenben eine {(eine ©fijje

»on bem Sntfteb,en unb gortgang unfer« mufifa(ifcb,en

Seben« unb in«befonbere be« ^nftitut« ju geben, bafieine

wefentlicb,e 3ieroe unferer ©tabt geworben ift — ber

©ingafabemie. 3d) \>abt babei nicr)t nötb,ig, weit in bie

Vergangenheit jurücfjugeb,en. S« ifl noeb, fein Decenntum
b,er, bafj bie ÜDiufif fpier in einer SSJejfe gepflegt würbe,

bie felbft" bem raub,en ©parta ©b,re gemacht b,aben würbe;
rechnen wir bie fircb,licb,en 31uffüb,rungen in ber 6b,ar=

Wocfye unb einige bon ein paar langhaarigen unb melan*

ajolifeben (5laeier= unb 5Jiolinoirtuofen britten 97ange«

ceranftaltete ßoncerte ab, fo läßt ftcb, in ber Ifjat nic^t*

auffinben, toai an biefer ©teile genannt ju werben oer»

biente. 0(eia)wol fann man ntcr)t behaupten, bafj ©logau
in jener 3eit arm an mufita(tfa)en Straften gewefen fei: fie

waren bamal« ebenfo gab,Ireidj, al« jefct. Dafj fte aber ob,ne

Vereinigung in einen gemeinfamen 3Rittelpunct fo lange

oerb,arrten , baran War ber Sßangel an einer tüchtigen,
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[eitenben 9$erfcnlid)feit unb an einem »affenben 93ereini»

gung«orte fcfyulb; befonber« (enteren Uebelftanb festen

man febj lebhaft embfunben ju $aben ; benn faum Ratten

bei beut Umbau be« 9iat^t)aufe« bie finfiern , unanfefyn»

lid)en ©emädjcr geräumigen unb gefa)macf»oU eingerich-

teten ©älen weidjen muffen, fo traten auet) auf «nftiften

mehrerer tyod)gefteQten Damen bie Ijiefigen weiblid)en

mufitalifd)en Gräfte jufammen, grünbeten einen Serein,

ben fie, befReiben genug, „f$rauen=®efang»erein"nann»

ten, unb (teilten ib,n unter bie DbljutjWeierSeljrer (1849).

2Btr ftnb nid)t meb,r im ©tanbe, genau anjugeben, au«

Weld)en Urfad)en bie Dirigenten nad) Slblauf eine« 3at)reä

ib,re Ißläfce »erließen. Unfere ännalen [brechen fid) bar«

über nidjt au«; fte erwähnen nur furj, baß im 3ab,re

1850 ÜBar gteifdjer, ein ju Serlin unter 2Rarr unb

Detyn gebildeter junger ÜRuftfer an bie ©bifee be« 93er=

ein« trat. 33efeelt »on ber aufopfernbfien Siebe für feine

Aufgabe, beren$ob,eit er »ollftänbig erfaßt b,atte, unb an«»

gerfiftet mit einer raftlofen Energie , um ben »ie(fad)en,

fid) it)m entgegenfteüenben ©d)wierigfeiten in ben 3Beg

ju treten, braute er in einer fürjen 3eit fein Onftttut ju

einer foldjen $ö$e , baß man'i^n af« ben eigentlichen

©tifter anfet)en muß. @« würbe ju weit führen, wollten

wir aOe Sorjüge Steiferer'« erwähnen; wir begnügen

un«, nur bte tyaubtfad)lidjften anjuffibjen. Datyin gel)3rt

erften«, baß er eine unglaubliche ©orgfatt auf bie 3tu«=

bttbung ber ©timmen »erwanbte, unb jweiten«, baß er,

wie SBenige, »erftanb, ein bauernbe« dntereffe für ib,re

©a$e bei fämmtlid)en $erein«mitgliebern tyerborju»

rufen. — @« war ib,m nur eine furje3eit $ter ju wirfen

»ergönnt; feine fdjwad)lid)e, burd) frühere arbeiten an«

geftrengte ©efunb^eit war nicljt im ©tanbe, auf bie

Dauer bie »ielfad/en ©efdjwerben feine« Amte« ju er«

tragen; fie mußte ib,nen unterliegen, ßtoar fehlte e«

nidjt an wob,tmeinenben, bie größte ©c^onung anem&fety«

Ienben greunbe«ftimmen , inbeß würben fte »on u)m im
völligen Serfennen feine« 3uftanbe« ftreng jurüctge»

Wtefen. ©o fatyen wir ib,n nur Wenige SBodjen »or feinem

$infd)eiben eine Ofterauffüb,rung mit nod) fixerer #anb
leiten — ein unvergeßliche« SBilb be« ebelften, jugenb«

lidjen ©inne«! Cr ftarb, tief betrauert von feinen ©d)ü»
(erinnen unb »on allen, bie tyn fannten, in einem «Itex

»on 25 dabren im SRai 1S53. — Slu« ber 3a£t ber

Aufführungen in biefer <ßeriobe fcben wir nur- bie »on

3Henbel«fo&n'8 ,,«tb,alia", ÜHojarf« „Requiem" unb

SRabjiwilT« „Sauft" t)er»or, um ju jeigen, baß bie ur«

f»rüngli$en, etwa« engen ©renjen be« Sereüt« burd)

$injujieb>ng ben tfidjtigen 2Nannerftimmen unb eine«

au« tyefigen Dilettanten unb SWilitörmufifern jufammen»
gefegten iDrd)efter« weiter gejogen unb eben baburd)

Aufführungen größerer SBerfe ermöglicht würben.

Sei ber Beliebtheit, bereu fid) ber »erftorbene Dt»
rigent ju erfreuen blatte, war leicht oorau«jufeb/n, baß

fem 9iad)feiger jebenfad« anfang« einen fd)weren ©tanb

b^aben würbe. Diefe 8orau«ftd)t muß aud) bie 2BS$let

geleitet tyaben, at« ib,re äBa^l auf ben SBürbigften unter

ben $orgefd)(agenen, auf Subwig ÜReinarbu« au«
Otbenburg fiel. 3Meinarbu« fyat feine mufifalifd)e Xu«»
bilbung ju Berlin, ?eipjig unb SBeiraar emefangen unb

fein Xatent bura) mehrere <£otnbofitionen, bie aud) in

biefen ©lottern ftet« eine große Slnerfennung gefunben

Ratten, geoffenbaret. SBenn aua) juerft feine ernfte, nad)

feiner ©eite b,in <£onceffionen mac^enbe %id)tung b^e uub
ba etwa« unbequem War, fo vermochte ber bilbung«fab.i»

gere unb eindeutigere ^t)ei( be« publicum« fid) bod) »id)t

bem wohltätigen ©influß, ben feine feine äftyetifd)e

33ilbung au«übte, ju entjie^en. Unb fo tarn e« balb, baß
bie ßdffi feiner 8erel)rer unb greunbe fid) immer »er»

mehrte unb bie Ib,eilnab,me an feinen ernften ©efirebungen

eine allgemeinere würbe. Unb in ber Xffai, wir wiffen

au« bem aÖerbing« nid)t feb,r großen Greife unferex 6r-

fab^rung, mit $u«na$me unfer« b
r
od)cerel)rten ?eb,rer«

9)cofewtu«, nid>t einen 9)cann namhaft ju mad)en, ber,

wie ÜReinarbu«, befähigt wäre, un« fowol in bie ©cb^öb»

fangen einer alten, fern liegenben 3eit, wieinbie©djön«

Reiten einer oft »erfannten ©egenwart einjufül)ren. Daß
biefe eben auögefürodjene ©efinnung aud) oon ben ÜKit«

gtiebern be« herein« geteilt wirb
, jeigt ber Umfianb,

baß biefelben au« eigenem antriebe oertrauen«ooU bie

bi« batyin »on bem Sorftanbe au«geb.enbe ©ab,t ber auf»

jufüb,renben SBerfe in bie $anb it)re« Dirigenten legten

unb, ib.re« ernften ©treben« ftd) bewußt, ib.rem Serein

ben 9camen „©ingafabemie" gaben. Da« ift nid)t ein

taufmannifdje« Onftitut, ba« burd) (Eingeben in bie Saunen
ber »ielfööfigen 5Dcaffe barauf au«geB,t, ©d)ä^e ju fam«
mein, fonbern eine Änftalt, beren9Jcitglteber2)?itlernenbe

ftnb unb 2Jiittrad|tenbe nad) bem 3teid)e be« Swig«©d)önen

unb S£Bab,ren. Daß bie Slfabemie biefe« t)ob.e 3iel wenig*

ften« angeftrebt b,at, lel)rt folgenbe Ueberftd)t ber in ber

legten <ßeriobe aufgeführten SBerfe: 33 ad)'« Santate

,,©otte«3eit ift bie allerbefte 3eit"; ^änbel'« ,,3uba«

SDcaccabaue"; ©raun'« „Job 3efu"; ©lucf'« ,,«r»

mibe" 3. «et; $abbn'8 „©ajöcfung" (©abriel— grl.

3l.Äod)au«?ei»jig); ÜRenbelefol)n ,

«„(5lia«", ,,9Bal»

burgi«nadt)t"; 3?. ©d)umann'« „Requiem für SDcigno'n",

„3tgtunerleben"; 9t. Sranj' „Kyrie a capella", »ier»

ftimmige Sieber für gemifd)ten S^or; S. äßeinarbu«'
„S5Jeib.nad)t«lieb" »on ^rummad)er, für ©oli unb Sljot

(ÜRanufcrist). gür fommenbe« 3ab,r ftnb, wie wirb.ören,

in Vorbereitung: ©d)umann'« „$eri unb SRirjam'«

©iege«gefang" »on gr. ©c^ubert.

Saffen©ie mid» biefen 8erid)t nid)t beenbtgen, o^ne

in ein »aar Sßorten ber neuften, größern Gompofttton

»on SReinarbu« (Erwähnung getb.an ju b.aben. ©ie be»

wegt fid) auf bem ©ebiete, mit bem ber (Somfconifi fid)

am »ertrauteften jeigt unb auf bem er fd)on bebeutenbe

(Srfolge errungen b.at, auf bem geiftlid)en. ÄUe Bor»

jüge, bie wir ftet« an ib.m bewuubert b.aben, bie (Sb,rUd)<
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feit unb ba« liebeooHe, ftdj Ijingebenbe Serfenfen in feinen

©toff, ba« feufd)e$lbfd)ließen alle« profanen, finben ftdj

int erbeten ÜRaße in biefem Sßerfe wieber. 3nt @egen=

fafc }u 9ttenbel«foljn, ber feinen ©toffen ftet« fritifdjen

©inne« unb fte leife anjwetfelnb gegenüberftefyt, ift3Wei=

narbu« Don ber ©öttlicbjteit berfelben tief burdjbrungen

unb fud)t biefem feinem ®effil?l ftet« ben entftoredjenbften

SuSbrucf ju geben, ©omit fei fein „©imon ^etrue"

(fo Reifet ba« ^öffentlich, bolb in bie Deffentlidjfeit tre=

tenbeSßerf) aßen SBereb,rern unb greunben bei geiftlidjen

SWufif angcfegentlicfaft empfohlen.

$ermann SBeefcet.

Aus pe|t().

Slara ©djumann b,ot fürjlidj audj unfere@tabt

berührt unb ba« b^efige mufifalifdje publicum mit brei

Eoncerten erfreut, lieber biefe geniale Äünftlerin al«

SBirtuofin fid) tyier weiter ju »erbreiten, bürfte bei ib,r

al« einer lünftlerifcb.en Sßerfönlidjfeit »on tängft fdjon

begrünbetem 8Ruf überflüffig erfcbeinen: nur fo »iet fei

gefagt , baß i^re Srfolge bie großartigften waren unb

fein mufjten, ba feit tfifjt'e auftreten in ^Jeftb, ba« Son*

cert=?ianofortefpiel fyier mit wenigen 2lu«natymen nur

burdj SSirtuofen »ertreten war, bie in Sleußerlidjfeiten

unb in ber Sty&ellation an ben Ungefdjmacf ber großen

SDcenge SlUe« fugten. SBie groß aber bie 2Had>t ber

magren fiunft ift, befonber« wenn biefe eine Vertreterin

wie ßlara ©dmmann finbet, beweift, bafj bie Äünfrlerin

fogar unfer publicum mit SBacb/fdjen gugen b,injureifjen

unb für bie SEBerte be« alten iDieifter« ju intereffiren

Wußte. — 2)a« ^autotfädjlicbfte SJerbienft aber, ba« fid>

grau ©djumann um bie Äunft im allgemeinen unb um
bie Äunftjuftänbe^eftb,« in«befonbere wäljrenb ifyre« b,ie«

ftgen Aufenthalt« erwarb, befielt barin, bafj fie un« mit

ßomfcofttionen ib,re« ©arten befannt madjte. $K«ber

b/rrfdjte fyier altgemein ba« größte Sorurtfyeil gegen

Stöbert ©dmmann a(« Gomsonift, unb mit unbeugfamer

£artnäcfigfeit fträubte man ftdj gegen feine SBerte , ob*

wol man faum eine SRote ba»on tonnte. Slara ©dju=

mann führte mehrere berfelben ein unb jwar mit fo

entfdjiebenem ©rfolg, baß Schumann'« SDiufif nun wol

für immer eine bleibenbe ©tätte bei un« gefunben fyaben

wirb. 2Ran ift »on bem S5orurtb,eiI gegen biefe Stiftung

nun »oflftänbig befebrt unb wenn aud> nodj, wie ba«

einmal nidjt anber« möglidj, einige au« ibrer befyaglidjen

9tub,e aufgeftörte *Pr>itifter bie fö»fe fdjütteln unb meb,r

ober weniger (aut opponiren, fo b,at ba« nidjt« auf ftdj.

©elbft b'a« Somit6 ber ^übarmonifdjen QToncerte fängt

an barüber ju erröten , bafj e« früher nodj nia)t« »on

©djumann unb übertäubt »on ben (Jomponifren ber

neuen Stiftung gebraut b,at. Sßenn biefe ©djamröttye

»iefleidjt audj nodj bie ©djeu »or groben (ber ljart»

närfigften Äranfb,eit ber betreffenben Ferren) überwinbet,

fo fyoffe idj 3b.nen in nädjfter ©aifon ÜRandjerlei »on

ber ?lufffiljrung neuer SBerfe berichten ju fönnen.

3cb erwähne fi^liefjlid) nodj , bafj bei fammtlidjen

Soncerten ber fixan ©d^umann ber SRaum be« ©aale«

für ben 3lnbrang be« publicum« »iel ju Hein War , unb

bafj man lebhaft bebauerte, bie Sünftterin nidjt öfter

b,ören ju fönnen. SI« ein 3 e'^en «nferer Sere^rung

überreizte ib,r im legten Goncert ber wegen feine« tiefen

mufifatifdjenSBiffen« b,ier allgemein feb,r gefd^ä^te ©om=
»onift SBranb einen Stumentranj , in beffen innerem

9?aume ein fleinerer, „bem ©eniu« SRobert ©djumann'8"
geweifter Corberfranj fi^ befanb. Die fiünftterin fudjte

ftd) jwar befdjeiben biefer $utbigung 3U entjieb,en , aber

ba« publicum, bie @rjb^er3ogin ^ilbegarb an ber ©toifce,

rub.te nid)t eb,er , a(« bi« fte ben 2)o»»eI(ranj annahm
unb überwältigt »on ben Seweifen innigfter 2:b,eilnab,me

in einen Übränenftrom auöbradj. Sir b,offen, baß e«

nidjt ba« (e^temal gewefen, baß Slara ©djumann un«
mit einem SBefudje erfreut b,at.

duliu«.

Kfctne 3ettung.

Cortelponbenj.

•toaau. %n 9.3R8r) »eranftaltete bie umer SReinarbu«'

Settung nebenbe ©ingofabemie mit $tlfe bebeutenber ouewärtiger

Äütnller ein große« Soncert Suger $erm <Eoncert«2H. Saub,

beffen 9Rei^erf<baft im 8iolinf))iel ju bdonnt ifi, als ia% fte einer

befoubern ffirwfibnung bebürfte, erwäbnen wir nodj gri. $e(ene

b. ^etmburg, eine ©^üleritt be« $r». $cof. ®8(}e, welche bind)

ibre gut gebilbete ©throne, wie burd> tbren eblen unb innigen

Vortrag @d)umannfd)er unb ©d)ubertfd)er üeber, ba« joblreidie

publicum jum (ebbafteften Seifofl bmrig, unb ben Clabierfbider

§rn. Sultu« b. »ernutb, einen ®d)fller be« 9ei»jtger Ccnfer«

batorium«. §err öernntb jeigte fid> burdb ben Ccrtrag ber St«

med ©onate unb eine« @tbumannfdien¥b<>ntajiejHWe« al« einen
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talentvollen
,
ju ben fcbönflen Hoffnungen bereebtigenben Äünftter.

Den ©ebluß be« Concert« bilbete ba« ginale au6 SKenbettfobn'«

Serele», tont SBoi bet ©ingafabemie fceffer gefungen, al« e< ba«

ju febr ber legten geile ermangelnbe ©rucbflfid »erbient.

9m ©rünbonnerftoge fanb eine (leine fircblidje Aufführung

in bet ©ingafabemie ftatt; ba« Programm beflanb au* einigen

Arien »on Stofetti unb $änbel unb alten ÄircbencbBren a ca-

pella von $atefirina (Crucifixus au« ber aRarceÜmmeffe),

Qccaib, äRieb. Sa* unb «Wieb. $abbn. Der ffbot »ar

burd) bie Steinbeil unb @id)erfreit ber (Binfäfee »abrbaft Be»un«

bern«»ert(.

thotn, 16. äRärj. greitag, ben 14. äRärj »urbe uun ©fften

btt biefigen Armen»Unterftü6ung«»erein« „@opbofle«'3lnhgone"

mit berüRenbelsfebn'fcbenäJtufif burd) btn Dirigenten ber biefigen

Siebertafel unb be« ©efang»erein« ,
$errn Dr. $irfd), öffentlich

aufgeführt. Der beutfite £ert »urbe nad) einer eigene für tiefen

3wecf, mit 3uflrunbelegung ber Donner'fcben Ueberfefeung »orge«

nommenenÄebaction »on biefigen Dilettanten in »ertbeilten Stollen

gelefen, unter benen Kreon burd) fein »ofltönenbe«, häftige« Organ

unb bennaturaabren, entfebieben bramatifeben Vortrag, »orjüglicb

in ben l»rifd)en Partien btt ©rüde«, fid) rübmlid) au«jeicbnete

unb jum ©elingen be« ©anjen »efentltcb beitrug, Da« Orcbefter

frielt ficb brau unb and) bie SWannergefSnge gingen, Heine @d)»an»

rungen unb Serjögerungen ber Sempi, namentlid) in ben Stecita«

ti»en abgeregnet, gut unb effectuirten burd) bie (Bemalt ber

©tümnen unb ^räcifwn be« 3»fantmemDntenl. Die ©änger be»

ftanbrn au« ben SMitgliebern ber 6.ieftgen Siebertafel, bie ficb burd)

3u)iebung mehrerer Dilettanten »erfiärft hatten. Die febim er«

leuchtete 9ula be« neuen ©»mnafialgebäube« »ar faft gan} gefüllt,

ba« «Publicum jeigte ficb in bebem fflrabe befriebigt unb banlbar

für ben hoben, ihm feiten gebotenen Ännftgenuß.

Breslau, 8. 2RSrj. 3n einem Anfang« biefe« SRonat« »on

einer ber biefigen Steffourcen ju einem toobltbätigen 3»e<f »eran«

Halteten Soncert batten mir ©elegenbeit, bie außerorbentlicben

Seifiungen be« (Joncert.aJc. $rn. Sa üb au« Serlht jum jweiten«

mal ju bemiuioern, naebbem un« berfelbe bereit« hn borigen §erbft

bei einer Sbnlicben 8eranlaffung burd) ben Bortrag be« SSeetbo«

benfeben Ciolinccncert« entjüett hatte, ffir fpielte bie«mal ba«

Soncert bon ÜRenbelsfobn , ein Stonbo »on Sieurtemp« unb bie

(Ebaconne »on 8acb , unb }»ar mit einer Sollenbung in lecbnif

unb Snffaffung , wie fie eben nur 3Jtetftern erjlen Stange« eigen

ijt Hußerbem betbeiligte ficb bei biefem (Soncert bie ©efang«»

afabemie be« ©efanglebrer« unb ehemaligen Opernfänger« $errn

©irfebberg bureb bie Aufführung jmeier (Efrorlieber »on SKen«

belefobn nnb ber Uomala »on ©abe. Diefe« erfi bor brei Sabren

in« Seben getretene 3nfiihtt, »elcbe« (icb junäcbf} bie Aufgabe ge«

ftellt frat, neuere gebaltboue ©efang«merte ju ©efrör ju bringen,

ift in ber (urjen 3fit feine« »efteben« auger in ffborliebern »on

SRenbel«fobn, ©rbumamt, ©abe, gann» $enfel, unb Siebern mit

(HabierBegleitung, aueb mit umfangreicbernSBerfen, al«: ber Slofe

$tlgerfabrt, bon 9. ©ebumarat; 3»^tgenie auf Xauri«, »on@lud;

einem $falm »on SKenbelefobn; einer (Santate nnb einer $bmne
bon3Ro)art fior bieOeffentficbteit getreten, unb &at bureb bie flet«

forgfam unb gemiffen^aft »orbereitete 8u«füb.nmg berfetben febr

erfreuliebe SBemeife ber rübrigen ©trebfamfeit an ben Sag gelegt.

8u<b ba« birtmalige auftreten beffelben fcblofj ficb bem früberen

ttürbig an, unb uenn bie ffiiebergobe ber 3Renbel«fobnfeben Cbor«

lieber ficb bureb finngemSfje Suffaffuug ber einjelnen ©trob^en,

bureb rehte, ftd)ere 3ntonation unb innigen Vortrag au«3eio)nete,

fo mar bie lu«fübrung ber Somala eine niebt minber 'gelungene

unb batte für ben jungen Serein infofern eine gemiffe ©ebeutung,

al« berfelbe ba« erftemal unter ber umfiebtigen unb prägnanten

Direction feine« Seiter« mit Orcbefterbegleitung fang. Der ffirfolg

biefer Seifhmg »ar ein ba« Subitorium febr )ufriebenfiettenber,

nnb ift bem SnfKtute em reojt gebeiblic^er gortgang unb aufmun«

ternbe Seacbtung ju aünfeben. 3»« Ou»erturen — jum $3e>

berrfeber ber®eifter, »onffleber unb ju ©emirami«, bon fiatel —
bienten ben beiben Sbeilen be« (Soncert« al« Einleitungen.

«afel. <£« ift biefen Sinter bjer ein gortfdritt in muftfali«

feber ©ejiebung gemaebt »ovben , ber »ol eine öffentlicbe (Srwät)»

nung berbient SJafel befiBt eine fiebenbe (Sapelle. DieSebeutung

biefe« ©ebritte« wirb in« riebtige Siebt treten, fobalb man bieder«

bältniffe anberer fcb»eijerifd)er ©tSbte, bie aueb niebt wenig auf

ibre mufifalifcben Seiftungen Mten, jur Sergleicbung jiebt. 9cir«

genb« beftebt eine organifirte «apette. Die iJtuftter , namentlid)

bie Slä'fer, jieben im Sommer in bie SSfiber, »enn fle niebt burd)

$ribatuntenicbt ein 9u«tommen ftnben; bie« jerftört ben mufifa«

lifeben 3ufammenbang; maneber nimmt »ol, »enn aueb ungern,

für biefe 3«* (in anbete« Snftrument jur $anb , er ift bem »ed)<

felnben ©cbidfal preisgegeben, unb biefe« SBanbern Uberbaupt

fdjemt auf bie Pflege ber Äunft nid)t förbernb ehtjuairfen; aud)

ber ffbarafter bebSIt niebt immer bie nötbige geftigfeit, ba« ©e«

mütb niebt bie nötige Stube. Die berlaffene ©tabt mit ibeen

SBinterconcerten barbt in ben@ommermonaten, unb fo mufj jeben

SBinter bon born angefangen »erben. Diefe niebt fonberlicb gün«

fügen Umftänbe treten enrweber regelmäßig ein, ober tonnen bod)

bon 3eit ju 3eit eintreten. Socfenbe fefte ®ngagement« jieben bie

Süchtigeren fort, wenn fie niebt in anbem Dingen einen (SrfaQ

pnben. — Die ^ieftge (Sapette nun fte(>t auf foliben ©runblagen,

fie bat an bem immer junebmenben Jcunfrfinn einen feften 9tüct<

balt, fte ift mit febr tücbtigen Seuten befefet, um bie »ir febonmebr

al« einmal beneibet warben finb. Docb aueb ba« ©rofje bat feinen

Anfang, gür bie ©tteicbinfrrumente ift nur ber äußere Stabmen

befeftt, brei bi« bier ©teilen für bie fünf »erfebiebenen ©timmen.

S« läßt ficb ober biefer Jtormalftanb burd) außerorbentlicberueife

^injugejogene, burd) tücbtige Dilettanten, bei größeren Supb.
rungen burdj Serftartung au« ber 3taebbarfd)aft leiebt anf einen

guß »on }»ölf erften Siolinen bringen; bie gettBbnlicben Soncerte

baben beren aebt. Seben Sinter giebt e« frier jefrn 9bomtement<

concerte mit ebenfc&iel ©bmpfronien, baju einige 8eneft;concerte

für ben Directsr, ben OrcbefJerfonb u. f. w. , unb barunter taum

eine« , welcbe« un« nid)t aud) frembe Äünftler ober ©angeritmen

»orfübrte. Um biefe 3«t entfalten aud) bie ©efangoereine ibre

Ibätigfeit. Sin gemifebter @efong»erein »on mehreren bunbert

SRitgliebern bereitet ge»Sb»licb brei bi« »ier Soncerte »or. Den
Sern bilben Oratorien, »ie 3«raet in Segbpten, SKeffia«, Slia«,

$anlu< u. a. Sin SWfinnergefangbetein, bie Siebertafel, bringt

:.l :i/li:.
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SSctte ute SWenbelsfobn'S «ntigone, OebipuS jur StuP&rung.

©iefe jwet Sereine finb mit bcn abennementccncerten bitrci ein«

beitlicbe Seirung berbunben; fie nn)t in ben $finben b« unennUb'

lieben $rn. 2>ir. C. Seit er. 3m ©omm« »«einigt bann ein

©arten mit fcbönen Anlagen unb guter SReftauration wocbentli(b

ein' bis jweimal bie mufifalifcbe Seit; bie SRuftt ifi aber mebr,

al« wa« man unter Öartenmuftl ju »erflehen pflegt, benn abf<fcon

bor ber $anb bie ©rreicbinfrrumente auSgefäjloffen fmb, fo bietet

boa)bie$armoniemufit, etwa jwanrig Staun , hn Arrangement

bes in biefem gaibe ausgqeid)neten CapetUSW. $errn S. Sufc,

©afce au« ®omt>b"iien, Oratorien, größere %f)eüt au« Obern

unb, wa« freilieb aurb niebt feblen barf, )ur Sbwecbsumg einen

lanj , einen üRarfcb ober ein Sieb. Sa« 2$eater enblicb beftebt

jwar feaj« SBimermonate binburd) unb bä(t f«b faft Mos bureb bie

Ober, inbeffen ift es noeb feiten ju regier Slütbc getommen. —
S>urcb Concentrirung ber finanziellen ArSfte aller biefer Snftitute,

unb bureb 3eid)nung freimütiger 3abre«beitrfige ift nun bie©rim«

bung ber Tabelle moglicb geworben; bie furje 8ergangenb.ett,

welcbe fie bmter fiä) bat, läßt eine immer fä}Bncre3uhinft»oranS«

feien.

Krüifdjer Anzeiger.

Äammcr. unb $au$»tuftf.

gfir ^ianoforte.

21. föfd)!)0rti, (Dp. 35. Ballade pour le Piano. 93re«=

lau, Seucfart. 20 ©gr.

(RnfebrmelobiöfeS, mit großem ©efebiet gefaßte«, niebt febwa

ausführbares SIRufttfHidC , ba« feinem Xitel entfpriebt. JBir em«

bfeblen baffette geübteren ©ptelern, bie e« niebt ebneSefriebigung

aus ber $ar.b legen »erben.

Ä.Äa&edlt, (Dp. 8. La Fontaine. Piece caracteristique

pour le Piano. 33re8lau, Seucfart. 20 ©gr.

(Sin gute« , in eleganter gorm gebaltene« unb anfprecbenbeS

(Haoierfiüd , baS jeboefc nur Spielern von größerer gertigleit ju«

gangliä) ift.

ftarl Cfdjmaim, (Dp. 20. Sfdjs SaronftüdW für ba«

^tanoforte. 9er. 5. Äaffel, ?urfb,arbt. 15 ©gr.

, (Dp. 27. £e6ftis£ei& wb£üft. 3»et fbantafie«

ftücte für ba« $tanoforte. 9er. 1. (Sbenb. 12'/j ©gr.

2>ie fünfte Jhunmer ber ©alonfiücte ift ein Capriccio, baS brillant

unb unter gefeierten unb geübten $änben f«ine£Birhmg niebt »er.

feblen wirb. 3$m niebt md) flet>t baS erfteb«$bantafiefrficfc, ba«

bureb ein äRotto t>on 3ufHnu« Äerner erläutert wirb. Cetbe SWu»

fttfrüde finb tüchtigen ^ianiften ju empfeblen.

II). fiuUah, (Dp. 89 DnUJäfbunöSfur. Sieben (Statner»

"flüde. Serlin, ©cbkftnger. Somplett l5/« S^tr.

9er. 1 unb 2, ä 12V8 ©gr. 9er. 3 unb 4, ä IT 1/»©»»-
9fc. 5, 22 1

/» ©gr.

2>er talenroode unb beliebte Semponift giebt in biefem ffierte

ttieber febr biet §übfcbe8 unbHnfprecbenbeS; wie gewöbnlid) fefet

ex aber and) bier eine bebeutenbe Xed>mt boraus. 2)ie einjelnen,

an inneren 3ufammcnbange ein ©anje« bilbenben Hummern beS

SBerfe« beißen: JBalbböglein , Irfiumerei, 8m ©ee, SJeflrnge«

fffifter unb ©Reiben. BaS lefete $eft entbSlt jwei 3KülIerlieber,

SnftmctiöeS.
gür ^ianoforte.

aiiolpl) Irubt, Kfeint Wcfjte UepungsffacRe fnr 4 Ränfte

für ange^enbe Staoterfpieler. 1. jpeft. ©tauc^au,

Xt;eoba(b SWorife. 5 9cgr.

S« entbält baS $eft 25 ©tflete, bie bom leichteren anfange

beginnen unb ftufenweife fortfbreiten, jebod) ht biefer SBeife, baß

ftets ber «nfänger babei berfidfid)tigt bleibt 3)ie Siteratur b«t

jaar leinen äRangel an berartigen ©aa)en, es ifi aber auaj gerabe

hierin SDcamtitbfaltigfeit toünfcbenstsertb. (58 ifi nidjt nötbig, baß

jebe« neue SBerlcben biefer ?Trt «Reue« bringe, toenn nur es fonft

jtbectmfißig angelegt ift unb roabrbaft fSrbernb für ben ©ebüler.

2>aS borliegenbe $eft »ier^Snbiger ©rüde für Anfänger faira als

ein folcbeS mit Sterbt empfohlen werben, »oburtb ber ©ebüler auf

eine angenebmeffieife für eine böbere@tufe borbereitet wirb. Da«
Hngenebme ift nia)t nranermitbem Jcüfelid)en bei biefer Art ©acben

berbunben. 3)aS £rotfene unb ©teife, was man niebt feiten bei

Hnfangsflbnngen bemerft, ift niebt geeignet ju gewinnen, wenn es

aueb fonft jweermäßig ift. 3)en (Somponiften ber borliegenben ©tuet

e

trifft niebt biefer Xabel, er ift mit riebtigem ©inne babei berfab.reu

unb ^at Deine ©tücfe »on anfpred)enber SRelobie gegeben, bie ber

©ebüler balb lieb gewinnen wirb. (Ss fei baber ba« fBerlcben

Sebrern jur ©eaebtung empfoblen. (S. X.

6. *otr)t, (tfapierflßungen für poffftommene 2nsl>ifbuitfj

ber Ringer unb be« $>anbgelenf« nact) bem ie^tgen

©tanbpunete be« Slaöierfpiel« nebft bem SBtffen«»

toerttjeften aus ber Sporte, einem SBegweifer im ©e«
Biete ber mitfifaltfcb,en Literatur unb (SrHärungen ber

beim Slacierfptel am bäufigfren»orfommenbent$remb»

toörter £v>tiU »ermerjrte aufläge. SBolfenbüttel,

2. ^oae. 10 ©gr.

(Sin gutes, empfeblenswertbes SB«!, baS einen faebberftfin»

bigen Serfaff« benfitb, b« ber ©eiebt^eit unb ©ebanfenlofigreit,

mit welcber b« Claoierunterricbt oft betrieben wirb , eutfebieben

entgegentritt. Äotbe giebt außa bodbfi brauchbaren unb jweifmS«

r:i:

Oriqinal from
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gigen progreffioen Uebungen brat ©djilter aucb tintn gnten ffitn»

blid in bieSWufiflebre »ie in bie§armomeie&re, berfidfidjtigt audj

bat Äeftbetifdie unb giebt fdjliegltd) in bem „IBeg»eifer im ®e«

Bitte b« muftfalifdjen Sitnatui" ein bon bent 2ei<$tef)ea Bi« jinn

©d)»erften ge$enbe«$er}eid)nig benffierten, nie fteboui ©Rillet

jn Brausen ftnb. Sag biefe Uebungen Bereit« bieianflang gefnnben

fcaBen, Beweift bie bereit« nctb,ig geworbene jttettt Surflage. 9RSgen

jie and) ferner bon ben Scannt Bead>tet »erben.

ftJ. fUadig, ©p. HO. Bur^e prafitirdjf Ueöungen jutfl

©ebraudie beim S(aöier*@Iementarunterriä)t. SSMen.

ÜHedjetti. SSier §efte ä 10 5%.
©er als SeBrer unb fflabiercomponift riü)mlid)ft Befannte

Serfaffer Bat in biefen Hebungen ba« Äefuttat fnnfjigjübrigtr ffir«

fabjrungen niebergelegr. 2)a« SBert »erbient um fo mebr angele«

gentlidie (Smpfeblung, ba aud) bie eingefhtutenJSemermngat über

bie aRufiltebre Bei aller Äfirje feBr jtoedmfigig finb.

fjflr $ianoferte unb ©treidjinfrrumente.

©. «Osler, ffip. 12. Hr. t. Kleines Crio für $tanoforte,

Stoline unb SStofoncefl. SWagbeburg, $einricb«bofen.

16 ©gr.

futaoig Ategtt, ffip. 3. Drittes Btn&er-Irio für $iano»

forte, SSioline unb SiolonceU. ©benb. 20 ©gr.

8on Beiben 2Berfd)en liegen un« Bie« bie ©tintmen bor. ©o
biet »ir au« benfelben feben tonnen, ftnb biefe £rio« al« UeBung

unb Bilbenbe Unterhaltung fur@d)filer, bie über bie erfien Anfänge

Bintteg finb, }u empfehlen.

gür SSicIine.

üttorifc Sdiön, Der Sonnlags-lBeigtr. Sine (Sammlung

leichter unb gefälliger Untertyaltungöflüde für eine

SBioline mit Segleitung einer jtoeiten Siöline (ad libi-

tum), ^roeite aufläge. $eft 1. 33re«lau. Seudart.

20 ©gr.

, ©p. 6. 3»ri Durften für jtoei Statinen jum
©tubium unb jur Unterhaltung für geübtere Spieler.

3»eite Auflage. Sbenb. 1 £blr.

--, ©p. 3. DouzeEtudes pour le Violon. Nou-
velle Edition corrigee. (Sbenb. 1 Ifylr. 6 ©gr.

SJiefe fämmtlidien SBerfdien berbienen empfohlen ju »erben.

Da» erfiere enthält leiste Uebnngen ; bafj ba« jweite für fortge»

fcbrittene Spieler beregnet, befagt ber Zitü; ba« brirte, de
Bull grtbibmet, giebt (Brillante, für (obere ©rufen braudjbare

Uebungen.

Surfer unb 3eitf4>riffctt.

Carl f)l)Utpp Crnamul 6adj , Perlud) flöer bie »aß«
2(rf Jas drapier ju l'pirfrn. dm ®e»anbe unb nad) ben

S9ebfirfniffen unferer 3eit neu herausgegeben con

®uftat ©rbtUing. 3»ei Steile in einem SSanbe.

fünfte Auflage. 1. Lieferung. SBerlin, ^ranj ©tange.

1855.

Seim (Srfcbeinen ber erften ausgäbe ber ©cb.imngfä)en ©e«

arbeitung be« Smauuel Sacbfeben SBerfe« ift Bereit« autfübrliä)

üBer biefe« berbienfrbou'e Unternehmen gefprocben »orben. Sie

febr baffelBe Sfoflang fanb , Betteift ba« fdjnefle Srfcbeinen ber

neuen Auflagt. 2>a« fBerf erfeb.eint in fed)< Sieferungen im

@ubfcription«preife »on 10 ©gr. für jebe.

Untct^aitungSinuftf, 3Xobeorttfel.

gQr $ianoforte.

€topoli 6U>L, ©p. 7. Troii Maiarkas pour Piano.

SGBien, SKedjettt. 15 9cgr.

fyeoiov Äau^ ©p. 1. Valse brillante pour Piano.

granlfurt, Xb. Teufel. 54 3Er.

3. $i)Uü>0r, Une Soiree. Polka pour Piano. ÜRagbe«

bürg, $einrid)06ofen. 7'/j ©gr.

Joftprj Ödiulj-ttJegliit, ©p. 43. 2tfpen6famdjen. Sieber»

pbantaften in Sänblerform für ba« $ianoforte. 8frg. I.

ffibenb. 10 ©gr.

C. tt)e|)U, ©p. 40. Impromptu. Styrienne ponr le

Piano. Serlin, ©djlefmger. 17 1
/« ©gr.

, ©p. 41. Allemande. Morceau de Salon

pour le Piano. (Sbenb. 17*/i ©gt.

(5e finb ba« fämmtlid) ©alontänje, »ie man fie BSufig finbet

— et»a« leiibte unb leiebtfertige SBaare, bie aber immer mxj ein

grcge« publicum b.at »efonber« gilt ba« »on ben erften bier

heften. ®»a« bober fteB.cn bie ana) einen feb.r fertigen ©pieter

bcrau8fe(}enben beiben SBerle bon SBeble.

S. X. Crjmatal, ©p. 119. ftuatre petite« Fantaiaies

p. le Piano. 5Wagbeburg, ^etnrtcbebofen. 9?r. 1—

4

ä 10 ©gr., complett 1 Sb^tr.

, ©p. 120. TIne Flenre pour Toi Serenade

pour Piano. ©6enb. 10 ©gr.

, Souvenir de l'Opera. Collection de Fan-

taiaies , Bouquet de melodies et pieces detacheea

d'apres les motifs des Optras anciens et modernes

pour Piano. No. 8. Cherubini les deux journees

(3)er aSJafferträger). @benb. 12 ©gr.

2)a« erfte 3Bert4en entbfilt bier Heine £onfrilde über SRotibe

au« ben Opern SWartba , 3nbra , Sjaar unb 3immermann unb

^oftiQon bon Sonjumeau. ffi« finb biefe ebenfo »ie bie anberen

Ieid)t unb mit @efd)t(f gefegt auf irgenb eine Bösere ©cbeutung

Iaim bergleitfjen 3u(fer»erf (einen StnfprncB maejen.

Clmarb ^ilU, ©p 21. Satfianaf. Sonftüd für $tano«

forte. Sffiten, ÜRedjettt. 10 5Rgr.

)Q. 3ulüw Iftrjirdj, ©p. 20. Humeur agreable. Im-

promptu pour Piano. 9re«Iau, $ainauer. 10 ©gr.

C. frobtl, ©p. 167. Album cosmopolitiqne ponr le

Piano. Setpaig, «. $. Äafcfd». 5Rr. 1. 12»/, 9?gr.

2>a« erfte biefer ffierfd)en ift ein nid)t aO}ufd)»ere« , babet

aber »irrung«bot(e« SonfHlcT, ba« fernem Eitel entfpriäjt. ©d)»ie«

riger in ber «u«füBrung, aber leidjter bon 3nbalt ift ba« Impromptu

bon Suliu« £fd)ird). ®iefe« fe»el »ie Kr. 1 be« Album oo«-

mopolitique (Une fete de viüage , Melodie bsTaroise) gebirt
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jn bem ©enre ber .eleganteren unb befferen Satenmufif. Sliub

grabet'« Compcfiticn »erlangt einen tücbtigen Spieler.

C. fitürjUnfrlM, (Dp. 148. Trois melodies expres-

sives et non difficiles pour Piano, £anno»er, Bacb, =

mann. 5Rr. 1, 2, 3. a 8 g@r.

Reibt bübftbe, anfprtcbenbe SBufitfiüde , bie al« belebrenbe

llnterbaltnng f(bon »eiter borgefcbrittener Stbüler ju empfeblen finb.

SSnje, 3Rärfd)e.

21. toalUrßttn, (Dp. 111 Bis 116. Heuvelles danaes

itögante« pour Piano (ät6um 1856). ÜWaütj, ©djott.

Sie geroöbnlitb giebt ber ftompenifl aucb bieemal tanjbare

Zfinje, bon benen einige jebed) «oeniger frifcb erfcbeinen, al« bie

meiflen ber früber beröffentticbten. Sa« birtjfibrige JQbum rat«

bfilt jroei Kaboroa«, jroei $oITa« unb jroet $oßa»3Rajnrfo«.

Sieber unb ©efünge.

3ofty\) Sd)tiij, (Dp. 45. Der fuftige pprannifi. Sieb für

eine tiefe Bafjfümme mit Seglettimg »on oier ÜWämter*

ftimmen ober be« ^ianoforte. SRagbeBurg, $einrid;«°

riefen. Partitur unb Stimmen 10 ©gr.

Cin Stberj, ber äR5imer»®efangbereinen roittfommen fem

roirb. Sei einem folgen Siebe mSgen aucb bie Brununfrinrmen

ibre ©erecbtigung baben. 2)a« Serben ifi bem Sänger ©alle

Xfte geroibmet

£ttt. Öumbett, Die Carolina ober ba« ©tänbdjen ju

©orrent. 2>eutfct)e SBortc oon ®. ju "JJutfifc. («u«=

waljl 6elie6ter lieber unb ©efänge jc. 9ir. 147.) Ber*
(in, ©djleftnger. 5 ©gr.

fertr. Öttber, (Dp. 28. Drei fte&er für eine Xenor* ober

©opranftimme, mit Begleitung be« ^ianoforte. 2Wag=
beBurg, $>einrid)8^ofen. 10 ©gr.

, (Dp. 38. (Es tpor ein Bnoße gejogen. Sieb au«
$om« §aibefudud oon Otto 9?oquette für eine ©ing»

ftimme mit Begleitung be« $ianoforte. (SBenb. 5 ©gr.—, (Dp. 40. Dier fieber für eine Sopran« ober

Üenorftimme mit Begleitung be« ^ßtanoforte. SBenb.

15 ©gv.

§. ftnjenrjagen, (Dp. 3. Pier lieber für eine ©opran»
ober Stenorftimme mtt Begleitung be« Ißtanoforte.

(SBenb. 15 ©gr.

©a« Sieb bon ©umbert ifi ba* Arrangement einet italieni«

Wen Solfeiiebe*. 8ncb bie bortiegenben Serfe Sieber'e finb in

biefe« Sempeniften befamtier Seife gebalten: banfbar für ben

Singer, nacb alter gorm gefcbidt formulirt , übrigen« aber fid)

feiten ju böberer »ebeutung auffdjroingenb. Op. 28 entbäit:

»0ute SRaebt« bon SfJcablmatm, »3m Sommer* bon 3uL 9Rofen,

»Unb bfitt' icb be« grübling«grtthmenben81id"»on0.8c'oquette.

Op. 38 ifi aucb im Arrangement für 9lt ober Sag erfdienen. ®ie

Sieber in Op. 40 beigen: „Sunfcb" bon Silbdm Ofierroalb,

»Der Ätpengang" bon 3ul. SWofen, »3n ber gerne" bon ltylanb

unb „Sebnfnebt" bon ©eibeL Die Sieber ginjenbagen'« treten

anfprncb«to8 auf, finb fangbar, jum2Tbeit gut empfunben, geboren

übrigen« aber ebenfalle bem ©enre an , bei bem e« nun einmal

nicbt ebne Sertroieberbotungen u. bergt, abgebt. Sie geroSblten

Xerte finb: »2ta Smarantb" bon SRebroifc, »3br 8itb* bon^eine,

»3n ber gerne" bon $nu) unb „iRa^tlieb" bon Oeibel.

C. ÄÜUer jun., (Dp. 5. Drei £itbtt »on ©djafer für

eine ©ingflimme mit Begleitung be« ^Jianoforte.

$annooer, Badimann. 9Jr. 1—3 a 4 g@r.
ttJtnan» Utk, (Dp. 1. Drei firörr für eine ©ingftimme

mit Begleitung be« ^ianoforte. SRagbeburg, $ein»

rid>«b,ofen. (komplett 15 ©gr.

ffiin a*tung«»ertbe« Streben jeigt fio$ in ben tleinen au«

fpreo)enben Siebern SKüHer'«: »%tbenfen", ,,9d> »Sr" i$ boci ein

»Iflmlein bolb" unb »©ruß», ebenfo rote bie Sieber bon Kid
(»Sn eiiieSlume, ba«$erj« bon gr. ©ö|}, »grftbting«forate" »on

Äobenterg unb »Se mufj roa« »unberbare« fein" bon Scebwif})

neben bem Sefrreten, »effere« ju geben, aucb ein bflbftbe« latent

berratben.

€rnfl CeonljarJi, (Dp. 14. Sri. „DortBet" »onOeibel.

(Aurora d'ltalia e di Germania No. 354). SBien

SKecf/etti. 24 fr. QM.
, (Dp. 14. Hr. t. „Q)ie gerne bir jtt Süßen" »on

®raf ©trad;roi| (Aurora etc. No. 255). (gbenb.

15 fr. 6..9R.

Siefe Sieber Tinb bem Sanger SDtarcbefi geroibmet. Sie finb

fangbar gefcbneben, bie Begleitung ift tbeilroeife intereffanter, al«

geroöbnlicb bei berartigen ©efangpden.

b. C. 6trkec, (Dp. 17. Drei ©efänge für eineBafr ober

Baritonftimme mit Begleitung be« ^ianoforte. Seibjtg,

». #. $irfd). 22'/» ©gr.

©uflao Äobirejj, (Dp. 2. Drei £ieper für eine ©opran«
ober Üenorfttmme mit ^tanoforte. ©äffet, Sud^arbt.

, (Dp. 3. Der rärf)|il'cr)f lamßour. ®ebid)t »on
3. 2Kofen, für eine Bafjjitmme mit ^ianoforteoeglet»

tung. Sbenb. 10 ©gr.

Der erfie ber ©effinge bon S.S. Seder (»3)er tobte Sotoat"

bon Seibt) ift bem Seit entfprecbenb in SaHaben» ober SRoman«

jenform gebalten. £>it beiben anbern: »SBieberfeben« unb »Sfiit«

ger« ©lud" bon ¥biltpp Söbler, finb mebr «igentlicbe Sieber. Der

Somponift giebt Seffere«, unb fein Streben roirb »on einem ent<

fprecbenben £alem unterftütjt 2>en ©efangen mürbe e« ebne

3»eifel jum Sortbeil gereieben, wenn bie öfteren umnotibirten

Xertroieberbolungen bermieben »erben rofiren. X>a« $eft ifi bem

Sänger Äinbermamt in aKüncben gewibmet. — 2)ie beiben »or<

liegenben Serie Sobireo'« finb frübere Compoütionen, bo4 iehmbet

ftct> namentlid) in Op. 2 (bie Sieber: »©rüg", »Seilten" bon

$offmann bon gattereleben unb „grüblingtnacbt" bonSicbeuborff

entbaltenb) ba« bereite in biefen Slfittern anerfannte Talent unb

@efd)id be« domponifien. »Der fätbfiftbe Tambour" ift eine 8rt

SaBabe, bie un« jebodi mmber angefproiben bat Op. 2 ift grau

bon 2Rarra<!Boumer, Op. 3 bem OpernfSnger Äieger in 8re«lan

bebicirt.
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3ittelli$en?blatt

gta JftuatkaHen
Im Ysrkge

der Ebner'schen Buchhandlung
in Stuttgart.

Abart. J. J., Op. 5. Trennungsschmerz, von T. fer-

ner, f. 1 St m. Pfte. 6 kr.

, Op. 6. Liebesmahnung, von T. Kerner, f.

1 St m. Pfte. 45 kr.

, Op. 7. Mutter und Tochter, von P. Löwe,

f. 1 St m. Pfte. 36 kr.

Groumuüer, Feuerwehr-Galopp f. Pfte. 18 kr.

Kühner, W., Marsch f. Pfte. über das Lied: „Der

kleine Reernt", von Kücken. 18 kr.

Stapf, E., Op. 2. Rondo f. Pfte. Über das Lied: „Der

kleine Recrat", von Kücken. 36 kr.

.
, Lieder und Chöre von Mozart, Beethoven,

Mendelssohn, Kreutzer u. A., f. Harmoniam oder

Phyaharmonika Übertragen. Heft 3. 45 kr.

Tani-Album aus Schwaben, f. Pfte. Bubscriptions-

preis 1 fl- 36 kr.

Winternitn, IL, Op. 5. Dem Mazurkas f. Pfte. 1 fl.

12 kr. Nr. 1 36 kr-, Nr. 2 45 kr.

, Op. 6. Morceaux de Salon. Chansons sans

paroles p. Pfte. 1 fl. 12 kr. Nr. 1 Barcarole 45 kr.

Nr. 2 Berceuse 36 kr.

Uttt« Pnsiftalien
ün Veriigo von

JOSFFE AIBL in München,
Bonn, H., Drei Lieder ohne Worte f. Pfte. (Nene

Aasgabe. 54 kr.

Brunner, C. T., Op. 294. Schmuckkästchen f. d. mu-

sikalische Jugend. Galerie kleiner Tonstucke im

leichtesten Style, zur Belehrung und Unterhaltung

am Pianoforte f. kleine Hände, u. mit Fingersatz.

Liefrg. 3—4. a 1 fl. 12 kr.

Dnpont, A., Op. 2. La Pinie de Hai. Etüde deTrilles

p. Pfte. 45 kr.

Wmhih
, j. TaL, Schnell-Polka f. Orch. 1 fl. 21 kr.

, do. f. Pfte. 18 kr.

Händel, AUeloja! eingerichtet f. Pfte. 27 kr.

Lerbaok J.. Op. 10. üne Idylle rustiaue p. Piano.

1 fl. 3 kr.

El Ole. LaMadrüena. Einger. f. Guit 54 kr.

d. do. Einger. f. Flftte. 27 kr.

Monist, E., Op. 20. Le Crepuacule. Reverie p. Piano.

45 kr.—, Op. 47. Reverie p. Piano. 45 kr.

MoreL A., Romance Sans paroles p. Piano. 45 kr.

Niest, Fred., Op. 6. Valse sentimentale p. Pfte. 27 kr.

Portefeuille für Guitarrespieler. Leichte, ef-

fectvolle Unterhaltungsstucke nach Opern- und
Liedermelodien bearbeitet f.Guit von/. K. Merto.

Op. 86. 15. Heft. Die lustigenWeiber von Wind-
sor (Nicolai). 45 kr.

- 86.16. - HTrovatore (Verdi;. 45 kr.

- 87. 17. • La Favorita (Donüetii}. 45 kr.

- 88. 18. - Russisches Zigeunerlied. —
Thttringer Volkslied. 45 kr.

Cascades de Rnisseaux. Gr. Valse

54 kr.

Ronde de Matelots. Caprice pour
54 kr.

Festmarsch f. kl. Orch. 54 kr.

Tonel, L., Op. 6.

pour Piano.

, Op. 9.

Piano.

Wanner, C.

Dtau DEttisifcaliM

für Pianoforte mit Begleitung

im VerUgß von

C. E, Feters, Bureau de Musique in Leipzig.

Danola, Charles, Collection de Duos faciles p. Piano

et Violon. No. 4, 5 (a 18 Ngr.) 1 Thlr. 6 Ngr.

No. 4. Le Pere Gaiilard, Opera de H. Jtiitr.

6. Le Chien du Jardinier, Opera &'A. Grüar.

Grittnnacher, Fr., Collection deFantaisie» des Operas.

Pieces p. les Amateurs p. V.-Celle et Piano. Op. 16.

No. 4: Robert le Diable, de G. Meyerbetr. IThlr.

Rnbinstein, Ant ,
1* Sonate pour Piano et Violon.

Op. 13. (Dediee au Prince Nicoiat Jotuoupqff:)

2 Thlr. 10 Ngr.

gpohr, Louis, Quintett für Pianoforte, 2 Violinen,

Viola und Violonoell, nach dem Septett für Piano-

forte, Flöte, Clarinette, Hörn, Fagott, Violine und

Violoncell Op. 147, eingerichtet von F. Hermann

(Mit Beibehaltung der Pianoforte-Originalstinune).

3 Thlr. 10 Ngr.

Notiz. Die Quartettatinunen hieran Bind auch apart

für 2 Thlr. zu haben.

"ilh >ki kijrwiiiti wU »ta^n. Iiiibli.. u< Mrt« iiliih lMihli«itotl«| ™ C. F. Kiiat ii triftig a Mn.

gtnaetne Mnmmtm btr Wtnen 3«tfo)rift für 3R«ftt ttcrbtn gu 5 SEgt. bmtbnet.

awwt hi *»•» e#um « wfc

©iequ «tat SStilagt Dan *. Si^ttfs Stywn In JUain*.
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fen tiefte ^dtidjcni crJftrmt npfecruM

fatf ttffoM to«n 34 fhimmttn 2' 3 tfrlt.
SHeue t\bt llil. Luft: J iKiiitwnattcfoftöniltt, ttiu&*>

£Knf:?tfHtt- i±ot ftunftp^fintLu Eisen ob.

2ttt0^
.fraiij ErenueX, SJeranttoortlidjer SRebacteur. — SSerteger: (C. J\ Kaljuf in Cetjjjig.

tiMi»(ii'l*t 8m*< & SStiffH. (SR. «a&nf in Berlin.

J. «f(»o In $t»j.

«iMtn 9>| in 3ilr'$.

**!* »i^ortfni, Modell Kwhufe in Saften.

1. Wrlmann • tf*|, in Jte»<j)ort.

|). J»«t»flti qm. C«l» in Sttitn.

Mik. /ritWrin tn KJotfiiau.

*. Saidf« 1 Sinti in (p&iUfcelpGfc».

tHtnmottirrgidffer Bano. 3ßr. 16. Dm 1». aprif 1856.

3nt*U: 9ti*arb Kap«, fc« Serapoiiifr-— BttctnfleMn : 3o«$im Stcfl.

O&.w. Altert Sattaunt, Op. lt. — «u* ffiiciu — «leine jeltan«

:

ewtrefpoirttni, I«fl««gef$i4>tc. — 3attttiBtiil6t»ll.

JUdjarb Wagner, Der (frrniponift.

gintS8ttta4tiinfllitjletttniM«nttinirui|itflU(<6«n Stsntynmctt an«,

(ffntfe(j«itg.J

«uct; ber 3nfrtttm«t<tti<Hr
,

aBagner'S, als eines

»efettttidjen 33eftanbtt)eite9 feinte ÜKujiT ju erwähnen,

ftnb toit im Saufe biefer Slb^anbfung öfter genötigt ge*

roefen, o$ne nat)et auf fie eingeben gu tonnen. 3>ie große

ätebeutung iebD<b,toeId>e fie für bie beforodfenenSBerfe I|at,

tyre außerorbentlicfye ©djünb^eit ttnb bie aud) gegen fie

wid)t febjenben Vorwürfe »en SS.'S Gegnern, madE>cn

un« eine genauere Betrai^tutig jur ^Jflidjt 3Rit ib,ren

äuSfefcungen frühen fid) 333.'« ©egner auf bie Meinung

beS 'jjubüeumä, »efdjeS feit einiger £eit bie Lanier an-

genommen tyat , alles i'ieblitbe gu (oben unb über iebeS

gorte ju raifonniren , überhaupt über Onftrumentatien,

oon ber e« bodj ani affermenigften oerftebX nie ein ©aefj-

tunbiger ju «ben. ©0 finbet betut aadj btefeä publicum

2ß.'S Opern ju lärmenb injiriunentirt, eine SBe^auptung,

bie mir nur an »enigen ©teilen jugeben, bagegen überaß

ba jurüdweifen, tco bie Situation bie »ertyanbene ÜMaf»

fenentnitflung rechtfertigt oberforbert. festeres glauben

»ix burdjgängig tyun gu fonnen im £awu;aufer, in tuet*

djer Oper in ber I^at mit ben 2JHttetn fo oortrefflid)

ftau« gehalten »erben if), baßbiednfrrumentationbiefeS

2ßerteS äffen bratnatifdjen (Somponiften unferer 3«it «18

ein 95orbilb b.ingeftellt »erben bflrfte. ®ie jur Verfü-

gung gesellten Mittel fiub aUerbing» grofj , unb nimmt

man £RÜ<ffi$t attf baS geforberte SBü^nenorcbe^eT, ba«

2Jtaß be* in3)eutfd|(anb©e»&b,nti^en bei »eitern über*

fd^reiteub , allein t^ie Uniuentung en masse gefdjicljt

dugerfi fetten unb mir ba, »0 bie ©ituatien e8 forberf.

93ielmeb,T Wunen »ir belauften unb biefe St^auptung

burdf ein nobere§ Eingeben auf bieeinjeinen ?tbt^eiturtgen

unb ©cenen ber in Siebe flc^eiibeu IDper bereeifen, baß

in sielen gaüen faß gu tuet ©efrfjranhing in bei färben*

gebung flattgefunben, mit ben geringen SJTitteln oft aber

ba« ®ebe«teubfte erreicht »orten i% 3n ber Du»erture

j. S. ift btoä burA baS ffarltd^e ?Jer»enben ber SSle^

mflrumente im Anfang beä&flegroö bie ungeheure ©tei=

gerung mögti^ geioorben, bie bis jum Snbe fortbauert,

35afe in ber erften ©tene, toetdjebaettitbe, tufifte Treiben

beS SenuSbergeS mit fo d|aralteriflifdjcr äWupf ftöübert,

bte Snwenbuiig atter ju ©ebote peb,enben SDtittel ni^t

nur erlaubt, fonbem aud) beinah gefoxbert ift, »irb »ol

niemanb in ?tbrebe fleüeu ; ebenfowenig wo! auef) , baß

bie ©enutjung berfetbtn mit IPlafe gefd^ben ip unb ntdt)t

auf Soften ber ©djBnb,eit ber £langtotrfungen. ^aupt«

fadftid) aber ift e« bit folgenbe lange ©cene jtrifdjen

Sann^anfer unb öemtä , »eld)e bei fo mäßiger Snfrru«

mentiruug bod) fo farbenreieb, erfdjetnt unb bie größten

Ieibenfd)aftlidjcnS0e»egnngen mit ben einfad^flen SERitteln

barftetlt. ^)aS b,ier gebrandjte Ordjefter befteb,t auS ben

üblidjen ^cljblaä» unb ©trrid)inftr«menten, Bier $Sr*

nem, bie feiten jufammen tb^ätig ftnb, Raufen unb

$arfe. ftein 3;romf)eten= unb ^ßofaunenton ifl ju finben

in btefem ganjen auftritt, in »eEd)em fidj jaei ^Jerfonen

im geifligeti ftampfc gegenöberfteb,en , ib,ren leibenfdjaft»

lieb,en ©mbfinbungen freien ^auf laffen unb enblidj, toenn

bie Aufregung beiber auf bie ©pi^e getrieben ift, nadj

Scrfludjung oon ©eite btr einen fidj oerlaffen! Obtocl

ÜJfatft^ner unb 3Ket)erbeer biefe Snib,attfamfeit gejeigt

t)ätttn bei einer fo(d) gewaltigen ©eene? 3)ie 9!er»anb=

tung beS SJenuSbergeS in baS I()al ber SSartburg be-

gleitet ein tüTitS ffaller Onfintmente. 53anna6erbrauct)t

Sagner »iebtr bis an ben ©djlufj beSScteS baS borbin
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erwähnte Crcoefter. ©ine $lu«nafyme macht bie ©teile:

„allmächtiger, bir fei Danf unb $rei«! @roß finb bie

SBunber betner ®nabe" , »eldje in ähnlicher SEBeife in

ber jtoeiten ©cene be« jweiten Stete« bei ben Sorten:

„EinS3unberwar'e" wieberfe^rt, unb bei ber bie etntre*

tenben Sofaunen, eben fo fd)6n a(« wabj, Üamt^äufer'«

tiefe Erfdjütterung malen. Hudb. int jweiten acte bis

junt Anfang be« feftlidjen Einjug« finben wir außer bem

$ofaunenaccorbe , weld;er Eanntyäufer'« freubige« Er»

fdjrccfen beim elften Erblicfen Glifabety'« barftetlt, ber

»erb,in ermähnten ©teile, unb ben Ürompeten in bem Ä«
bur Duette, beren Serwenbung in biefem Sbeal be«

8iebe«jubel« ihre coflfte Serecfcjigung hat, nur baffelbe,

vorhin nätyer bejeidjnete , Ord^efter wieber. Der
f
oge»

nannte SRarfcb, ift ein ÜRufter »on Steigerung ber 3n=

ftruntentation, bie Entwitflung fämmtlio)er ÜKaffen bei

folc^ einem großartigen gefte coQIommen begrünbet unb

beren Serwenbung mit ben ©efefeen be« SBotyllaut« ftet«

in Eintfang gebracht. $öd>ften« fönnte ba« eintreten

aller jwölf Sfitynentrompeten als £ärm »erworfen »erben

;

btefelben {outen aber in biefer j&afy auch, nur bei großen

Sweatern befefet fein, für weld)e überhaupt ber Eomponift

SEannfyäufer unb jotyengrm beregnete. Der hierauf fol»

genbe eintritt ber ©änger tft äufjerft jart inftrumentirt,

tote audj bie 9tebe be« ?anbgrufen an bie Sänger unb

©äfte in Sejug auf Drdjeftration fetyr bißeret beljanbelt

toorben ift. 3n bem ganjen ©ängerfriege felbft finben

wir nidjt eine ©teile, beren Segteitung man lärmenb

nennen fönne, wenngleich biegärbung fcrtwätyrenb wedj»

fett ober »ielme^r fidj fteigert unb ben fdjönften SReid)*

t^um jeigt. Slo« an ber ©teile, too Sann^äufer fid>

felbft fein ©d)icf fat beftiinmt burd) ba« Sefcnntniß feine«

äufenthalte« im SenuSberge , entmidelt ber Eompontft

»oüftänbig feine ÜRaffen unb jwar mit »ollfter Sereo}ti»

gung, um ba« Entfern unb ben äbfdjeu ber Eblen, fotoie

gleich barauf tyre Drohungen unb SRadjegelüfte ju fä)ü»

bem. Elifabeth'« Sitte unb ber fofgenbe Sljor in* bur,

finb »ieber äußerft lieblid) unb jart ordjeftrirt, mit 2lu«»

nähme ber gewaltigen Steigerung furj cor bem ©djluß

be« erwähnten Enfembfe«. Der <Iulmination«punct ber»

felben, eine ff SHeber^olung be« frönen I^ema«: „3cb,

fleh/ für ilm" burdj ba« ganje Ordjefter , fann bei ber

furjen Dauer con jwei Eacten wol füglidj nicht ?ärm

genannt »erben , audj macht er feinen betäubenben unb

unangenehmen, fonbern metmetyr einen hSdjft ertyehenben

Cinbrucf, toie jebe« flf, welche« baju bient, einen bebeu«

tenben ®ebanfen , nadj einer großen Steigerung , auch

mit bebeutenber filangwtrfung, fo ju fagen, tmponirenb

ben Obren be« $8rer« »ieber oorjuführen. Derart finb

aber »tele fogenannte ©pectafelfteden in SB.'« SBerfen,

unter benen »ir al« bie großartigfte unb am populäTften

geworbene ben Sdjlufj ber lann^äufer-Duoerture be»

jeidjtten. 3m brittenSlct ift, mit Slu«na^nte berSEBieber»

i^olung be« $i(gerd}ore«, Aue«, 6i« }um Huftreten Üann»

Käufer'«, fe^r ru^ig gehalten. 9tud> bie erfte ^älfte ber

Erjä^lung von ber Pilgerfahrt nad) 9?om ift mit wenig

3nftrumenten begleitet. Daß aber bie anbere berfetten,

weldje t»on ber SSerfludjung be« Süßer« burdj ben ^et»

ligen Sater tyanbelt, gerabe mit biefen erfdjütternben

^ofaunenftößen unb nidjt« Slnberm auSgeftattet fein

mußte, bürfte feiner, ber bie nieberfdjmetternbe Sirfung

biefer Stelle fennt , in Slbrebe fteden wollen. Die 3ln«

»enbung ber Sledjtnftrumente ift ^ier ebenfotoenig Särm
ju nennen, »ie in 2Rojart'«(Iomtfyurfcene; bie Situation

erforbert fie, unb »ir würben fte »ermiffen, »enn fte vom
Eombonifien ntd)t geftbjieben worben wären, überbie«

»erbeden fte nidjt bie Singftimme, fonbern fallen immer

am Scbluffe eine« Serfe« ein. Slud^ in bem folgenben,

unheimlichen auftritt, in bem bie 3<»uber be« Senu«»

berge«, bie wilben, eerfü^rerifdjenfilänge au« bemerften

9Ccte wieber auftauchen, fönnen wir feinen unberechtigten

färm entbeefen. Die jeibenfdjaften Jann^äufer'« finb

auf ben ^ßdjften @rab geftiegen, er felbft befinbet fidj in

einem Saumel, baju erfdjeint Senu« felbft, i^n ju »er»

loden; auf ber anbern Seite fehlen wir SBolfram in ber

peinlidjftenSlttgft, bemüht, t^it jurürfjuteiten: eine ruhige

5DJufif wäre ^ier baögeljler^aftefte unb Unjwecfmäßigfte

gewefen. So fe^en wir benn aud) in ber SRufif einen

wilben Taumel b,errfd)en, beffen Sleußerungen aber nidjt

fo laut ftnb, baß bie eiujelnen Stimmen ber tyanbelnben

^Jerfonen unöcrne^mtidj wären. 9?ur ba« einjige große

ff auf bem G« bur Ouartfertaccorbe , welcher bem ent»

fdjeibenben SBorte SBolfram'« „Gltfabety" folgt, tft laut

genug , um gewöhnlich bie »eitern Starte be« Sänger«

„^einrieb, bu bift erloft" ju öerfchlingen. Sber biefe« ff

ift unumgänglidj notbwenbig al« Slbfdjluß be« aufregenben

Stampfe« , unb erfegt allein fd)on burch feinen auftritt

S3oIfram'8 Siebe, gür bie Onftrumentation be« ©o>luß=

chore« gilt ba« über ba« Enbe ber Ouoerture ©efagte.

te<*tu§ feist.)

Kammer- unö ^ausmufiß.

gür ^ionoferte.

3oad)tm Äcff, (Dp. 60. 54»fijern)fiffit für ba« ^iano»

forte. — Hamburg, Seipjig unb 9?e»»?)orf, ©djubert

u. Eomp. Eomplet 3*/ s Ityr. — Einjeln %c. 2, 6,

7, 8 4 Vi 2tyr- 5Rr- 1, 3, 5, 9 i »/n ^Vc- *»• 7

Die Anfechtungen, welche hin unb wieber bem Eom«

poniji^n geworben, fcb,Iägt er, unbefümmert um feine

®egna, mit einem SJerfe nadj bem anbern ju Soben;

er geht muth^tg feinen 2Beg, ben ihm feine begabte Statur

»orgejeiebnet. 3n bem corliegenben S3erfe begrüßen »ir
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freubig eine ©djöpfung , bie nid)t bie« »od eisten £on=

(ebene ifl, fonbern auefy formell eine äbglättung unb ?lb*

runbung aufzeigt , bie laut bofür fbricfyt , wie SRaff bie

moberne Decfynif be« <|$ianofortef»iet« »otlfommen inne

fyat unb auszubeuten »erftefyt , aber nicfyt Bio« jur ßnt«

wieflung »on finnlicfyer SSBtrfung , fonbern jur ©eltenb»

madjung »on geifiiger Söebeutung. cRaff fyat bie« fdjon

burcfy anberweite frühere 3Berfe beriefen unb jetgt e« in

ber »orliegenben Somsofttion in einem nocfy fyBfyeren

©rabe. ©ie fyat eine ©fätte unb %eiU in formeller §in»

ftdjt , bie auefy feinen getnben bie fcfyulbige ttcfytung ah
nötfyigen wirb, unb einen Slaoierfag, ber in feiner

SReinfyeit für muftergiltig anerfannt »erben muß. 3n
fämmtlicfyen neun ©tücfen, au« benen ba« Sßerf beftefyt,

finben wir ferner, wie ber ßombonift au« einem einfachen

£fyema ein große« ©anje ju bilben »erftefyt, wie er einen

©ebanfen ju fteigern ujjb in feinen reiben ©lieberungen

barjuftetlen »ermag , baß unfer Ontereffe balb »on bem
©tanje feiner Umfbielungen

,'

balb »on bem 9icicfytfyume

ber mannicfyfacfy rfyotfymifirtengormengefeffettwirb. Der
Qombonift fyat in bem SBerfe feine burcfy weit au«grei»

fenbe ©tubien gewonnenen SRefuttate niebergetegt unb

bie ^ianoforte»?iteratur burcfy ein 2Berf bereicfyert , ba«

fcfyon »on ber formellen Seite fyer bieS3eacfytungimfyofyen

©rabe beanf»ru<fyt. allein e« fyat auefy nocfy eine anfcere

(Seite, bie unfere 3lufmerffamfeit ju feffein »ermag. SRaff

legte in biefe neun ©tücfe foeiel geiftigen Snfyalt, fo»iet

frifcfye unb gefunbe ÜJcufif, baß man gerabe biefem 9Wo=

mente »or ber geglätteten fjorm ben 33orjug juerfennen

mufj. 9cicfyt blo« bie feine, wofytlautenbe SDcelobie fericfyt

ju unferm £erjen, fonbern e« ift »ornefymticfy ber cfyaraf*

teriftifcfye SuSbrud, ber ftcfy in fämmtlicfyen ©lüden gel»

tenb ju macfyen weiß. SRaff giebt gerabe in biefem SBerfe

am meiften ju erfennen, wieciel erSSeruf jur ^ßrobuction

fyat. SBenn un« in früfyeren SSerfen fyin unb wieber feine

9catur grübelnb unb »fyitofobfyirenb erfcfyien, fo fyat er

fyier biefe« ber 'ißrobuction minber günfttge(gtementgänj=

licfy ju befeitigen gewußt unb nur ber Warmen ©bracfye

be« |jerjen« freien ?auf gelaffen. Den litel „©cfymeijer*

weifen" ftnbet man felbft bei einem nur flüchtigen Einbtitf

»oflfommen gerechtfertigt. Die fyeimatlicfyen Erinnerungen

erfcfyeinen in »erebelter gorm unb fo fcfyon ibealifirt, ifyr

Sluebrutf weif; un« fo ganj bafyin ju »erfegen, »on wofyer

biefe Älänge ifyren Urfprung fyaben , e« wefyt un« au«

tiefen Silbern fetiger 93ergangenfyeit eine fo wofyltfyuenbe

grtfcfye entgegen, baß wir bie »om Som&oniften fo wafyr

unb fcfyon gejeicfynete , unb mit leben«»oüen färben ge*

malte ©efyweijeratmof»äre mitemefinben muffen. Die

einjelnen Stummem finb folgenbe: „©efynfucfyt naefy bem
SRigi", „Srinnerung" , „Sufyreifyen jum Slufjug auf bie

Sil» im grüfyling", „©efynfucfyt unb mein SÜebcfyen", ,,be«

Äüfyer« ÜKaitieb", „©efynfucfyt naefy ber £eimat",

„ßufyreifyenunb@ei«reifyen", „Slppenjellerlieb", „©ingt,

©cfyweijer, in ber 5«mbe nie be« $eerbenreifyen« 9Jce=

lobte", „©ruf? an«33etfyli imSDJai". äBelefyemoonbiefen

©tücfen ber ©errang gebüfyre , mag fyier unentfcfyieben

bleiben, ba bie grage ju fefyr »on ber inbieibueßen Auf«

faffung abfyängt. GrrWäfynt fei nur, baß 9er. 2, „(Srinne*

rung", ju ben »orjüglicfyften ©tücfen be« SBerfe« jäfylt

unb für ben ©»ieler äußerft banfbar ift. Die tecfynifcfye

ÄuSfüfyrung fämmtlicfyer ©tücfe erfyeifcfyt SJertrautfyeit

mit ber mobernen Üecfynif be« $ianoforte, bem aber ber

Som»onift anberfeit« Wteberum nicfyt« jugemutfyet f)at,

waö nicfyt feinem eigentümlichen Sereicfy jugefyorte. —
Hobert Öolkmann, (Dp. 19. £at>aHne vrnb Barcorofe für

ftanoforte.— 9ßien, $. g. SMUer'« SBitwe. 9er. 1,

10 9cgr. 9er. 2, 14 9?gr.

SBenn biefe beiben ©tücfe auefy nicfyt »on einer fiarl

»ortretenben Gigentfyümlicfyfeit unb Originalität jeugen,

wie wir fie in anbern SEBerlen be« Somponifien auöge«

prägt finben , fo ftnb fte boefy jebenfall« fefyr wertfyöofle

©aben, weil in ifynen ^Joefie liegt unb ein »arme« 6m»
»finbung«leben barin fculftrt. ^jierburcfy allein rangiren

fie unter ben Sombofitionen , bie ber fybfyeren ©attung

angefyüren unb fetbftcerfiänblicfy alle« au«fcfy(iefjen, toa9

irgenb nur auf rein äufjerlicfye j&voede gericfytet ift. Der
©efang, ben fie auöfbrecfyen, rufyt nicfyt nur auf bem
©runb einer fcfyönen unb au«brucf«»olIen 9JceIobie , er

fließt auefy in fcfyonem Sbenmafje bafyin. 6r rebet eine

©üracfye, bie jebem fofort »erftänblicfy fein wirb, Weit fte

einem Innern entfbrungen ift , weldje«
, frei »on irgenb

Welcfyen Jenbenjen, nur in Haren Slnfdjauungen lebt.

SBenn wir bafyer auefy auf leine befonbern originellen

SBenbungen ftofjen , fo werben wir boefy fcfyon an bem
gefunben unb ecfyt muftfalifcfyen ?eben un« erfreuen, wet*

Jfye« ftcb in ber Sacattne (3)e« bur) mefyr naefy einer ge»

wiffen etegifcfyen ©eite fyin au«f»ricfyt, fowie auefy in ber

Sarcarote (S moll) bi« auf ben ÜJcittelfatj berfelben (S«

bur) , ber eine fyeHere gärbung annimmt. Die 3tu«füfy»

rung beiber ©tücfe bietet feine ©djwierigfeiten, fte fyaben

einen reinen (Ha»ierfa$, bem alle« §orcirte unb auf bie

©bifce ©etriebene fremb ift. <5m. Äli^fcfy.

Aus Wien.

(Snbe 3Räq 1856.

Die ©aifon, beren^ßerle (Slara ©dmmann war,

gefyt ifyrem ©nbe entgegen, unb fo gewiß jeber, ber an

ber SRuftf ein tfyätige« dntereffe nimmt , ifyr alljäfyrticfy

mit freubiger Erwartung entgegen blieft
, fo gewiß ftefyt

er fte aud) ju jener $tit , wo ber legte ©cfynee fcfymiljt

unb bie erften ^no«»en ju feinten beginnen, mit nidjt atl=

jugroßem Sebauern wieber fcfyeiben, benn unferer Orga»
nifation gemäß Witt auefy ber fttnftlerifcfye ©enuß, wenn

beffen feinfte ©»ige nicfyt abgeftumbft werben foll , fein
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SKaß Ijaben, unb ncd) iiberbie« wirb einem nic^t immer

ber ebelfte SÖein «eben jt , ben man fid) bod) manchmal

aud) wiber SBillen ju trinfen gezwungen fiefyt.

©etyr uie( be« SSebeutenben tyaben und bie legten

fed)« 2Bod)en uidjt gebraut, an großen Drdjeftertorobuc»

tionen nur bau britte unb »ierte 3Jerein«concert unb

bie ?(uffüdruitg be« „^ßaulu«". 3n jenen würben al«

$aubtwcrfe Schümann'« erfte ©ömbljonie in 33 unb

8eett)ooen'« „@roica" gegeben, erftere leiber työdjft man«

gelfyaft unb infolgebeffen aud) mit weit geringerer SGBtr^

hing, al$ fcnft frei ber $errlid)feit unb butdjau« ftnnlidjen

©d)önljeit be« SBerfe« möglid) gemefen wäre. 5Den

,,^aulu«" b>tte un« bie 5tonfünfcler»aBittoen= unb SBai»

fenfoctetät biefimal ftatt ber gewohnten ,,©d)ö»fung"

ober „3atyre«jeiten" al« Dfterei eingelegt, i'eiber finben

tiefe ^ßrobuctionen immer bei feb,r ungenügenber Sefegung

unb in einem $öd)ft ungfinftigen Sfocale, bem burd) feine

elenbe Stfuftit belustigten £ofburgtljeater , in weldjem

bie SMufit nidjt anberß wie in einem ©ad Hingt unb

alle großen 2Waffenwirfungen »erloren geljen, ftatt.

Deimod) mar bie bie«malige äuffüfyrung be« $au(u£,

mit Ausnahme ber weiblichen ©olobarticn unb ber U)i8=

cant» unb SSltdiere, weldje bei btefer ©elegentyeit immer

hergebrachter SBeife burd) ßon»ict$öglinge befefet fmb,

bie fid) jwar burd) grofje Sractljeit, aber aud) burd) un«

aueftefylidje«, monotone« ©eblärre au«jeidinen, »erhält»

uißmäßig beffer , als unter ben obmaltenben Ümftänben

}u erwarten ftanb. Die Senbenj biefer ^robuetionen ift

eben eine oorroiegenb tucratite, unb muß manche ber er«

mahnten Uebelftänbe erflären unb einigermaßen entfdjul»

bigen. Gfcen auf biefe Stenbenj berief man fidj ja aud)

^auetfäcb,lidj , wenn man ber ©efellfdjaft ib)r faft »rin«

cibielle« £in= unb ^erfdjaufeln jmifdjen ©djöbfung unb

dafyreäjeiten »orwarf, inbem man behauptete, mit biefen

nun einmal »orjug«weife beliebten beiben SBerfen immer

bie größten (Sinna^men erhielt ju tyaben. Onbem aber

ber materielle ©rfolg be« Sßaulu« ein feb)r glanjenber

mar unb teine«roeg« gegen frühere jurfidblieb, fo ift btefer

SJorwanb in fein lRid)t« aufgelöft, unb man barf biet«

tetdjt auf bem ©ebiete ber Dratorienmufif befferen

3eiten entgegen fe&en.

Söie oft ift nidjt fdjon »on äffen ©eiten bie ftlage

roieberljott »erben — unb man muß immer wieber bar»

auf jurücffommen— baß e« und tyier fo ganj an großen

Stonförbern gebricht, ober »ie(me$r, baß bie »or^anbenen

Gräfte tyeif« über @ebüt)r »on bem Dbernmolocb, »er»

fd)(ungen werben, tyeil« otyne Organifation bleiben.

Daburcb, ift e« }. JB. eintyeimifcben brobuetioen latenten,

bie in größerer gornt fRaffen, faft unmöglich, gemadjt,

ftdj öffentlich jur ©eltung ju bringen ober aud) nur ju

Rarer ©elbfierfenntniß ju gelangen. SBeldjer Gtombonifi

ftetyt ftd) in ber Sage, bie immenfen Soften eine«Drd)efter»

concerte« — ob,ne befonbere Hu8fid)t auf eine einiger«

maßen äqui»a(irenbe Ginnab^me — ju tragen? 8(ud)

get)3rt fa)on ein »iel größerer ©rab beö ©el6ft»ertrauen«

baju, unb fie^t e« »iel anf»rua>«»oller au«, ba« publicum
ju einer lafel ju laben , an ber e« mit (auter eigenen

©erid^ten tractirt werben foff, ald wenn man bie eine

ober anbere feiner arbeiten einem »orb,anbenen ffoncert»

inftitute jur Aufführung übergeben fann. S)er $immet
vergüte, baß ia> bamit irgenb einem doncertinftitute ju»

mutzen woüte, baß eS fi$ unb ba« publicum mit «n«

fänger»erfua)en unb ganjmittelmäßigen arbeiten abquälen
foUe. aber ia> b^abe bod; b,ier j.!ö.mandje«fum»^omfo>e
SÜJerf, wie »on 9tufinatf(b,a, Sagge, »rioatim tennen ju
lernen Gelegenheit gehabt, ba«, wenn e« aud) nid) t gerabe

al« eine e»od)emadjenbe @rfd)einung gefeiert werben
tonnte, bod) jebenfall« eine ßxiftenj aud) außerhalb be«

Slutorbulte« »erbiente. 3lud> einige jüngere Jalente
wären »or&anfcen, wie^erbeef, 8. S9ibl, 3acbimo»icj

u. m. M., bie »ielleid>t nur ber Gelegenheit entbehren,

fid) in weiteren Greifen belannt ju madjen, um al« be»

gabte, beadjtenowertljettunßjünger anerfannt ju werben,

(iine weitere tyaubtfädjlid) ^ierau« entferingenbe golge

ift e«, baß bie Verleger fid) b,ier mit bem Drucf größerer

aBerte faft gar nid)t einlaffen mögen, bennweldjenSlbfafc

bürfen fie in loco fowol, al« anberwärt« Reffen, ba ba«
publicum fid) bod) jumeift nur für folebe äBerte unb
Tanten intereffirt, ja nur für fo(d)e intereffiren tann,

bie e« irgenbwie au« bem öffentlidien ?eben fennen ge»

lernt, ©o fieb.t fid) aber ein 9lutor, bem bie SWatur bie

©abe »erfaßt $at, in 9i6»erte«, folfa»9»ajurta« u.f.w.

tb,ätig ju fein, b,ier gerabeju tobtgefd)lagen, unb weil fo»

gar feiten S3effere« b,ier ©elegenl^eit ^at, aufjutaudjen,

fo jie^t man au«wärt« barau« gern ben ©d)luß, e« fei

übertäubt nid^t »erlauben. Senne id) bod) j. S. $ter

einen 6om»oniften, ber mehrere Oratorien, @^m»b,onien,

Sla»ierconcerte unb Sle^nlidjeö gefdjrieben (at, unb »on
bem id) ba« Siue menigften« au« eigener 3lnfd)auung

weiß, baß er bie gorm in meifterlidjer 2Beife beb,errfd)t,

beffen 9iame gleidjwot felbft b.ier, fclbft in mufUalifd)en

Ä reifen, taum genannt wirb; ba« foffte bod) nid)tmög(id)

fein. 6« ift ganj in ber Orbnung, baß ber fiünftler mit

©djwierigteiten ju tämpfen b,at unb baß nidjt überall

Stljor unb !El)üre offen finb , burd) welche jebe SWittel»

mäßigteit entriren tann, aber ba« entgegengefefete ßrtrem

ift bod) faft nod) fd)limmer , benn jene« wirb »on felbft

wieber au«gefdjieben , im anbern gaffe aber Äräfte »er«

bittert unb abgefhimbft, bie wenigften« ju einer tembo»

raren Sirffamteit berufen, ju einem )eitlid)en 2eben

berechtigt wären. <E« war in ben legten SDconaten eine

Somboniftin, gräulein (Smilie 9)caber au« ©tettin, eine

©d)ülerin Söwe'«, $ier anwefenb, beren öffentliche S3e«

tanntfd>aft ju madjen fd)on barum »ondntereffegewefen

Wäre , Weit fie Wot bi« jeftt bie einjige tyre« ®efd)(ed)t«

ift , bie fid) mit fo an^altenbem Sifer bem Dienft ber

STcufen gewibmet §at, baß bereit« nid)t weniger a(«fteben

©bmbbjonien unb eben fo »iel Cuartetten, 2rio« u.f.w.
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au« iljrer geber gefloffen finb. ©ie war in ^Berlin unb

2Jcünd>en auf mannigfache SBeife au«ge}eid)net werben,

unb führte gewid)tige Gmpfetytung«briefe mit fid). ®leid)=

wol braute fie e« watyrenb ber ganjen Dauer tyre«

Aufenthalte« nid)t bafyin , aud) nur eine« tyrer SBerfe

I)ier aufgeführt ju fer)en. Unb meljr nod) al« bie« , fo

^atte im »erfloffenenÖatyre Stubinftein faum einGoncert

mitDrdjefter gegeben, al« er »cn einer gortfefcung biefe«

Unternehmen« abfielen mußte, roeit e« il)n materiell rui=

nirtfyaben würbe. <S«ift, tote tef) toet§, grau ©djumann'S

fe^nlid)fter 2Bunfd) gewefen , wenigften« in einem tyrer

Goncerte mit Drd)efter fielen ju rönnen. (5« war —
felbft com ßoftenpunete abgefeljen — nid) t möglict) 31t

machen. SlHe biefe fd)reienbenUebelftänbe aber entfpringen

au« Giner gemeinfamen, fd)on oft genug erörterten Duelle,

unb ba biefe burd) bloße klagen feine«weg« terftopft

wirb, fo wäre e« wol fetjr an ber ,3eit, baß man enblia)

einmal ju wirffameren ÜKittcln griffe, um biefer ©d)mad)

ein &itl ju fefcen.

9cad) biefer Digreffion feljre id) nod) einmal ju ben

Grfd)einungen unferer Goncertwett jurücf, jebod) nur um
biefelben ganj flüd)tig 9te»ue paffiren ^u laffen. SSor=

jfiglid)e unb »erbiente änerfennung erwarben fid) bie

®ebrüber Doppler, bie berühmten ftlötenbirtuofen au«

^eftb, unb ber ^Jianift, £r. Dionty« ^rutfner, ber ein

feljr gut befud)te« Goncert gab. ©eine 3?etyerrfd)ung ber

5£ed)nil ift eine »oKenbete. Sud) ©panten tyatte un« ein

Kontingent, in ber ^ßerfon ber gr. %m alia Single« bi

Sortuni, tönigt. ffammerfangerin unb ^Jrofefforin am
Gonfer»atorium ju ÜRabrib, gefdjirft, bie ein feine«, an*

genehme« ©timmd)en, fowie aud) ein b,fibfd)e« ftigürd)en

beft^t, unb namentlid) fpanifdje SRationalweifen red)t

nieb(icr) unb mit »ieler Goquetterie oorjutragen öerfteljt,

aud) in perfd)iebenen italienifdjen Dpernarien eine be»

träd)tlid)e ftefylenfertigfeit unb feinen @efd)mad an ben

Sag legte, ©on fonftigen Ginjelconcerten, beren e« eine

beträd)tlid)e 3<>B,I gab, (äffen ©ie mid) fd)»eigen.

Da« jweite Goncert be« 9Jtännergef angperein«
brachte un« Üfdurd)'« „Gine9cad)t auf bemÜJieere" ju

©eljör, eine Gompofition, bie wol ben gefcb,ieften 2Rufifer

oerrätb,, aber aller Originalität entbehrt unb einbrurfslo«

»orflberging. Der bisherige, oerbienftooHe Dirigent be«

SDcannergefangr-erein« b,at feinem ?lmte entfagt unb an

feiner ©tefle würbe ber talentvolle, »on mir aud; früher

fd)on erwähnte Gomponift Sob,ann «Iperbed al« Gljor»

meifter gewälzt. Da e« biefem jungen Wanne Grnft ift

mit ber jfrmft, fo barf man mit 9Ced)t Reffen, baß er nadj

Straften ber tttvaS fdjlottrigcn 5>iid)tung, an weldjer biefer

herein leibet , entgegenarbeiten unb , ob,nc bie SJorjttge

feine« Vorgänger« uermiffen ju laffen, fid) t?on feinen

©d)wäd)cn frei 311 erhalten wiffen werbe. Da« bereit«

angefünbigt gewefene jweite pljill)armonifd)e Goncert fiel

leifcer au« wegen Gonflicten, biejwifd)cit bem Dirigenten

unb Drd)cfrer eutftanben waren. äßenn id) all bie Gonflicte,

mit weldjen jefct unfer fociale«, literarifd)»artiftifd)e« i'eben

gefegnet ift, ben großen ?aiibe=Sad)erl=3Bertl;er=@treit an

ber ©piöe, »erjeid)nen wollte, e« gäbe eine lange ?ifte.

rtaft b,ätte id) t-ergeffen , baß wir in ber 3eit , feit

id) Ob,uen julefet gefd)rieben, aud) eine neue Dper, gto =

tow'« „«Ibin", geb,ort. Slllein ba« Gntfd)eibenbe , bag

fte nämlid) gänjlid) burdjgefallcn , wiffen ©ie unb 3(;re

jefer längft, unb ba fonft an biefem 9Wad)wert nidjt«

neu ift, al« ber Ittel, fo mögen 3b,re SJlätter mit einem

äBeiteren hierüber oerfd)ont bleiben. Grnftlid) ift nun
bie Siebe baoon, baf3 man enblid) einmal im Vaufe biefe«

3ab,re« an bie Darftetlung be« „Iannb,äufer" geb,en will.

©ot>iel wirb mir al« gewif; verbürgt, baß unfere 16,eater»

bibttotljef fcb,on feit jwei 3ab,ren im 33efi£ ber Partitur

ift unb baß e« längft uid)t meb,r politifdic 2)iotioe finb,

weldje bisher bie Sluffüb,rung »erb,inbert b,oben. 3n einem

Goncerte , weld)e« alljäb,rlidj am 25. ÜRärj
jum heften

be« 93ürgerfpital=gonb« ftattfinbet, würbe wieber einmal

bie Duoerrure biefer Dper , aueb, ein ©eptett au« bcr=

felben gegeben , unb berlei Goncertauffttb,rungen pflegen

bei un« gewöb,n(id) oorb,erjugeb,en, wenn man eine Dper
einbürgern will. Uebrigen« wirb al« bie erfte Ücocität,

weld)e nad) ber am 1. Slpril fo jiemlicb, mit bem »orjäb,^

rigen ^erfonal eröffneten itafienifd)en Cpernfaifon in

©cene geb,en foD, Dorn'« „Nibelungen" genannt.

G«.

Kfctue 3eituug.

fforre|pon5<n3.

Ctifjig. Sun 1. b. 3K. gab $r. 8. Ciler«, ber Seipjig jefet

»erlägt unb {id) junac^ft für einigt 3eü nadj 2)e(fau jit »enben

beobpdjrigt, im Saale be«Öetoanbbaufe« bor einem jiemlidi jab>

reidiserfammelten publicum ein S(6fd)ieb«conc«rt, inweldirm

berfelbe mebrere @tüde, von unjweibeutigem Seifatt begleitet,

»ortrng. S5oHen mir einigen Setfhingen ben Corjug geben »or

ben übrigen, »eldjt fSmmtlidj auf« neue bie gute ©Übung unb

ben maßooflrn, Sffectbafdiereien fem fiebenben, Sertrag brt @Sn<

ger< im »ornjeilbafteften Sidjte jeigten, fo m3d)ten wir bie febr

warme fflitbergate ber Arie au« $an< $ci!ing »Un jenem Hag",
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Welebe trofe ber Sran«pofition na* 2) eint bortrefjli^e ffiirfuug

erjielte, fowie bieau«fütrung be« äufierft reijbollen, intereffantcn

Kmett« bon Stofftni: „Gli Marinari" btrsor^rten, bei welkem
©err ©«tneiber mittDtrltr unb beibe ©fing« burtb i&r geuer

großen 8eifaü erwedten. Sin @tänb*en au« bem ..©angertag« bon

att,bon ben©©. Sänger unb Slaußunb beu beibtn ©enge,
nannten ganj borjüglicb borgetragen, Wien außerorbentlüten

(Sinbrud ju matten unb jwar nicfct burdj ben Vortrag allein;

weniger ba« im »weiten Steile gefungene ©olcquartett bon

Äreufeer, «abenbfeier« betitelt. S)ie Sieberberträge be«Concert.

gebe« beförönrten ficfi «uf @<$uberi'« „Sinbenbaum«, bember.

jelbe jwei eigene Compofitionen binjufilgte. Süefe Seifhingen

erftbienen un« minber frborftectenb. Mo* ju erwäbnenbe @e»
fang«borträge ftnb bie, bon biet aufmunternbemöeifatte begleitete

ausfüfcrungber Sautenarie auetfreufcer'« »SJacbtlager« burcft

grl. SRarie »retfcbneiber, fowie bierSieberborträgebonäRit«

gliebern be« <ßauliner«®efangberein«, „©offmmg" bon

©abe, „3figer« Suft" bon SReiffiger, „Voglern imSBalbe« »on
2>flrrner (mit bon©errn ©*neiber bortreffii* wiebergegebenem

Senorfolo) unb „Gomitat" bon SRenbetsfotn. alle biefe Sei«

ftungen jeigten bie greßenVerjfigebe«rfibmli<6f»betaimten Verein«

im tellf»enSi*te. Unter ben ©clefpielern, weldbe an biefemabenb

mitwirlten, nennen wir juerft ©rn. Concert»SW. £>rebf*od unb

©m. <Sapeü«SR. Stiefe, wel*e in gewobnter tflcbtiger SBeife brei

©rüde für Violine unb (Jlabier bon g. 2>abib au«fübrten. gern«
muffen wir ber ©erren Äontjen, ©anbolb, ©ermann unb

©rüfeina*er gebenfen, wel*e ein Capriccio bcnSHenbel«.
fo^n unb ba« befannte Sbagio au« %eetboben'«9burCuartett

bortrugen. Crftere« ©tiid, eine jiemticbe matte, unbebeutenbc (Jörn.

bofition bermeäjtc ni*t befonber« tinjureißen, ba« öeetbcben'fcbe

©tüd aber ergriff wunberbar unb erfreute fi* bon ©eiten ber

©pieler einer »armen innigen, fcingebenben au«fübrung. Jlo*

mefcr aber fagte un« bie bortrefflicbe (Srecutirung bon ©*um a n n*«

kiber ju feiten geborten Variationen für jttei Clabiere bunb grL

8ouife©auffe unb ©rn. «raufe ju. 2>er febr anftrengenben

Äusfübrung berSccombagnement« bei ben bieten ©efang«leif»ungcn

totte fi* dabeU'SK. » i e (} unterjogen. F. 4.

JTeiyjta. 3m 6. Sbril beranftaltete ber berühmte (Eencert.

fänger©r.3. ©tedtaufen eine mufifalifd)e ©oirte, wehbebur*

bie impenirenben Stiftungen biefe«, bem publicum »abrbaft mit

©eifaU überf*üttetenÄflnftIer«, ju einer tö<$ftgenußreiä)en würbe.

2)a« Organ be« ©änger« ift ein eigentbümlidje« , e« bat in ben

riefen Sönen einen Senor«, in ben toben einen »arilontlang, ift

aber bur*au« angenebm, bell ©d)melj unb 3artbeit, au* ni*t

otne Straft , obwol (entere tttott metr bertreten fein bürfte. Süe
©*ute ift gan) au«gejei*net, Koloraturen unb Verjierungenlaffen

ni*t ba« SWinbefte 3U wiinf*en übrig, etenfo bie Intonation unb

Scnbilbung. «Ba« aber am meiften entjüdt , ift bie e*t fflnfile<

rtf*e Suffaffung jeber einjeinen Compofition, bie fflärme unb

3mtigteit be« Scrtrag« unb ba« eb(e gernbalten jeber ffiffect-

^aftterei. Unter ben ©efang«borträgen motten »ir bie SBieber»

gäbe ber Jieber am bödjften ftetten. Sie gewäblten waren »Siebe,

©offnung, Sreuc bon 2Renbel«fo$n, fowie »aRonbnacbt",

»grüblingtna^f unb »©onnenftbein" bon ©(bumann, »elcbe |

(efetere SomboRtton ber ftflnftier auf ba« entt)uftaftif«e Verlangen

be« publicum« jugab. 3n berürie au« »oilbieu'« „3obann
bon «ari«« tatte©r. ©todtaufen ©elegenteit, feine glänjenbe

Sectnif ju entfalten, im ©ctubert'fiben „Crllönig* feine brama.

tif*e »efatigung ju »eigen, ftotmten wir in ber «uffaffung be«
legten Siebe« au* ni*t mit allem Ubereinfrimmen, inbtm biefette

un« öfter alljufetr bie ©renjen be« Ibrifd)en ©efange« juüber.
breiten f*ien, fo waren bo* auitaRomente im Vortrage, bie

»irtltib erf*ütterten unb benen wir au« ber Gegenwart (amn
etwa« gleite« an bie@eite ju fe(jtn wüßten. SWitwirlenbe inbem
Concerte waren ©r. 3a»to, weiter bie „Ctiaconne" bon »a*
unb SDabib*« ffioncertftüd («nbante unb ©*erjo), ferner inVer.
binbung mit ©rn. SaftU-fR. »iefe unb ©rn. «raufe ein £rio
bon ©a»bn bortrug; grl. »retfojneiber, webbe biearie»SJie
nabte mir ber ©ctlummer« in itrem erften Steile re*t befriebi.

genb au«fiibrte unb grL Souife©auffe, bie burä) ben eblen,

lünftleriftten Vortrag ber äJtenbeisfobn'joJen variations s6-

rieuses beim publicum eine ungewötnliie, etrenbe anerfennung

fanb. p# 4_

Würjburg, 30. SDlärj 1856. ©eftern fc^ritt SSJagner'8 „Sc
tengrin" bei bottem ©aufe )um erftenmal über unfere «übne unb
fanb bie beifäDigfte aufnatme. <JabeU-3K. ©ajöned, ein ber.

fönlicber greunb unb @<tü!er Sagner*«, tatte bie Ober ju feinem
»enepj gewStlt, folite mit eifemem glcifje unb mit aufobferuug
einftubirt, bat Or*efter War berftärtt, bie ©arberobe ganj neu
angefertigt, tur$ nichts berabfa'umt worbeu, ba« große fScrtffiag.

ner'« auf bie ben Äraften unfere« Sbeater« entfpre^enb »ürbigfte

VJeife aufjufütren. Der ©rfolg lobnte biefe »emütuugen. Sa«
mit gefbanntefter aufmertfamfeit bon ©cene »u ©cene ber Ober
folgenbe publicum würbe f$on am ©*Iuffe be« erften acte« ;um
Prmifitften «eifaO, ja jur Vegeifterung bingeriffen, fo baß f*on
ba jäminiIio>e SDiitwirtenbe fammt bem (iapettmeifier (erau«ge.

rufen würben. Diefe lebtafte Steilnatme erhielt fia; bi« ju ©übe
ber Verkeilung , wo wieber »atte" berau«gerufen würben

, fobaß

©r. 5abta«3K. ©(töned ni*t nur bejügli* be« beeuniären Vor.

tteil«, fonbern aueb über ben ©rfolg ber Oper fe(bf) unb bie 8ner.

(ennung feiner SPcüte bei beren Sinftubirung ooIRommenbefnebtgt

fein tonnte, alte SDiitwirfenben waren aber aud) bon ber ©röße

itrer aufgäbe unb bem brennenbften Sifer, fte auf« boKtommenfte

ju löfen, erfüllt. Sa« Sanntäufer im borigen 3at" begann, bat

Sotengrin'« erfte Vorftellung bollenbet, ben ©teg be« ©enie« über

ba« ©ergebvattte aueb in unferer ©tabt. Sine balbige SBieberto«

lung ber Oper wirb lebbaft gemünfo>t.—8m 8.3Rärg fanb ba« in

meiner leyten Sonefponbenj angemelbett Concert be« tiefigen © 2 n«

gerlranje« jum heften ber Ärei«.»linbenanftalt, unter Seitung

bon V. ffi. 33 e der ftatt. €« braebte @abe'«Ouberture „3m©ocb«

lanb", ba«S>uett für©opran unbSenor au«©potr'« »3fffonba"r

eine ©aüabe »©ehnletr" bon V. S. Seder für eine ©ingfrimme

mit $ianofortebegleitung, ein aRänner.Stloquartett bon Süden,

eineflabierbtantafie bon Äalfbrenner unb auf bielfeitigcn SBunf*

wiebertolt Suliu« Otto'« ,.3m Salbe". ©ämmtlid)e ©efangbor«

träge würben bonSDJitgliebern be« ©ängerfranje« auSgefütrt, ba«

ganje doncert würbe fetr brab gegeben unb fe^r beifällig aufge«

nommen. — am 16. fanb im Steater ein ffoncert jum Sortbeile
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bn On$eflerntitglieber ftott, ba« jwar ni($t fevr }avlreic&. Befugt

war, bejttglift bei bottenbeten?ui«fÜbrnng aBer Hummern aber ju

ben bejten Soncerten gehört, bie wir feit lange gebabt. Seeu)o«

bot'« ,,?enoren«Duberture" in <E eröffnete e« in würbigfler Seife,

nnb wutbe bonbem berftörften örcbefter unter SWufif«2>ir.$ amm'«

Seiiung fo bräci« gezielt, wie wir fie b.ier nocb nübt gebort. Sie

erften Strafte ber Oper Ratten bte 3fu«ffibrung ber ©ofoborträ'ge

(einer ©obranarie bon ^accini, be« grofjen Saßbuett« aus Sei»

Iini'« »Puritanern", eine«23uett« bcn@bo$r unb mehrerer Sieber»

»ertrage) übernommen, bie äRitglieber be« ©ängerfranje« bte ber

SljBre (>.D 3fi«" bon SKojart, „^ftngfien" unb „$eimat&", beibe

bon 85. C Seder) unb fatrantft<$e '.ßiecen würben fo bortrefffieb.

ausgeführt, baß ber Seifall ber äubörer nidjt enben wollte.

fcagesgefcfjtcfjfe.

Seifen, Conrerte, (Engagement« sc. grI.SianoJib.at

Ceibjig bor furjem eerlaffen. Sie fang am Oflermontag junäc&fl

in einem fcofconcert in3)re«ben, unb beranfhltete einige Sage

barauf bort ein eigene« ffencert, worin fie Bon ben $$. SBebner

unb SR kein«, unb einem jungen SRuffen, bem SSioloncefliften

^oorten, unterflü|}t würbe. £«cn3)reaben begab fi<$ btefelbenao}

Bremen unb Hamburg, wo fie ebenfall« öffentlich fang, unbift

jefet in S erlin eingetroffen.

Hlfreb 3ael! concertirt wteber in granffurt a. SN. unb

in $anau, na<bbem er jubor im 2$eater in ÜRainj gefbielt

Gatte. 3n einem ffencett be« franffurterSKufeum« fbielte er ©(&>«

mann'« ^ianoforteconcert in 31 moH.

3n 2>re«ben gab ber ungarifebe SSioloncettift geri Siefee

eine Matinee musicale. grau Robbie görfter fang barin u. a.

ein Sieb bonSSBolf b. (Syrenftein: -,Siebe«botfo>aft". 8u* in

einem Soncert be« bresbner £on(Unfi(er»$erein« würbe baffelbe

Sieb bon §rn. SBeirelstorfer borgetragen.

itlufihfeftr, 3uffül)rnngm. 3um ©tiflung«fefle be« 3Ru-

fifberein« ju Sisleben {amen unter 25irection be« Organiflen

unb ©eminar»3)hififleyrer« granj Stein folgenbe ^iecett jur

Äuffübrung: Cuberture )um „SBafferträger" bon Cherubim,

©tomb&onie in S bon ®abe, ffobriccio in $ für ißianoforte mit

Or^efier bon 2Renbef«fobn, borgetragen bon gr. Mein, SSaria«

ttonen für Oboe bon Äraufie, borgetragen bon §rn. gif d) er.

«^ 3!oti?. ©ieSurtgabe be« Xitel« unb SRegtfter« }um

43. Sb. b. 3«'Wr. bat fi<6 berjögert, ba ber mit ber Anfertigung

Seauftragte burdj anbere bringenbe Arbeiten bie jefet abgehalten

würbe. SB« bemerfen inbefi , baß ba« SJegifter fi# iefct in Arbeit

bepnbet , unb bemnati ba« @rf<$einen beffelben nid)t mebr allju«

lange auf fiefi warten laffen wirb.

3ntcUi$imWatt.

ißtnt ^ianofnrtt-Äiknlim

im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Beethoven, L. van, 6 Menuets pour Piano. Liv. I.

10 Ngr.
, 12 Menuets pour Piano. Liv. II. 15 Ngr.

Kalliwoda, J. W., La Melancolie. Valse sentimentale

pour Piano. Op. 210. 10 Ngr.

Knllak, Theodore, Airs nationaux Italiens, transcrits

pour Piano. Op. 98. No. l,2(ä20Ngr.) lV 3 Thlr.

No. 1. Serenata di Pulcinella.

- 2. Canzone delle Lavandare del Vomero.

Voss, Charles, La Pluie de Perles. Fantaisie-Etude

pour Piano. Op. 95. Edition facilitee. 10 Ngr.

Wettig, Carl, 6 Ciavierstücke. Op. 13. 1 Thlr.

-für iltaniurgefang-torriitf.
Bei JB. ScbUss in Cüln erschien soeben

:

Die Barden.
Qfera-Travesü© ia swei Acte»

von

J. Freudenthal,
Masikdirector am Hoftheater in Braanschwtig.

Clavleraasiug Preis 4 Thlr. 10 Ngr. — Textkneh Preh 2 Ngr.

Dieses Werk, welches unbedingt das gelungenste
in seinem Genre genannt werden darf, wurde von der
Gesellschaft

,

,

HumorrAoidaria" hier viermal mit
grossem und immer steigendem Beifall aufgeführt.

Alle Männergesang -Vereine können mit dieser sehr
leicht in Scene zu setzenden Oper grosse Erfolge
erzielen. Die Nachfrage nach derselben ist fortwäh-
rend so bedeutend, dass binnen 4 Wochen zwei starke
Auflagen vergriffen wurden.
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im Verlage von

Fr. Hofmeister in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 56. Grand Conccrto p. Pftc,

Violon et Violoncelle, arr. p. Pfte. ä 4mains par

A. Reissmann. 2 Thlr. 25 Ngr.

Croisez,A., Op. 81. Petite Fantaisie sur „Partant

pour la Syrie" de la Reine Hortense pour Pfte.

10 Ngr.— , Op. 83. Les Refrains du Lido. Chanson
et Barcarolle venitienne p. Pfte. 15 Ngr.

, Op. 84. L'Esclave du Harem. Reverie

Orientale p. Pfte. 15 Ngr.

, Op. 85. La F6te des Gondoles. Diver-

tissement venitien p. Pfte. 20 Ngr.

Gutmann, Ad., Op. 38. La Melancolie. Melodie p.

Pfte. 12V8 Ngr.

, Op. 39. La Sympathie. Rondo-Valse p.

Pfte. 15 Ngr.

, Op. 40. Souvenir de la Montagne. Tyro-

lienne p. Pfte. . 15 Ngr.

Hunten, Franc., Op. 197. Souvenir de l'Opera: Jenny
Bell. Morceau de Salon sur un Motiv d'Auber p.

Pfte. 17V9 Ngr.

Jungmann, Alb., Op. 78. 4 Lieder f. eine Singstimme

m. Pfte. Nr. 1, der Strauss. Nr. 2, Selma. Nr. 3,

Ständchen. Nr. 4, Röslein, ä 7 l
/8 Ngr. 1 Thlr.

—
, Op. 80. Ländliche Scenen. Zwei Idyllen f.

Pfte. Nr. 1, Heimziehende Hirten. Nr. 2, Am
Wiesenbach, a 15 Ngr. 1 Thlr.

, Op. 82. Südländisches Liebeslied. Ton-

stück f. Pfte. 15 Ngr.

Kullak, Ad., Op. 20. Theme et Variations p
22 1

Pfte.

s Ngr.

Lehmann, J. T., Neue Guitarreschule. 6., gänzlich

umgearbeitete Auflage. 1 Thlr. 10 Ngr.

Rosellen, H., Fantaisie brill. sur Rigoletto, de Verdi,

p. Pfte. 20 Ngr.

Im Verlage von C. F. Rahnt in Leipzig ist erschienen und
durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Clement!, M., Op. 36. Sil Sonatines progressives

pour le Piano 20 Ngr.

Grützmacher, Fred., Op. 26. Reverie d'amour. Mor-
ceau caracteristique pour le Piano 15 Ngr.

—
, Op. 28. M61odie-Impromptu. Pensee mu-

sicale pour le Piano 15 Ngr.

Platz, J. G., Op. 4. Deux Nocturnes pour le Piano

12V2 Ngr.
Solle, Gast., Das Glöckchen. Ciavierstück 10 Ngr.

Wollenhaupt, H. A. (de New-York), Op. 14. Deux
Polkas de Salon pour le Piano. No. 1. La Rose

12 1 '

2 Ngr.
No. 2. La Violette 15 Ngr.

, Op. 16. Les Clochettes. £tude pour le

Piano 15 Ngr.
, Op. 17. Souvenir de Vienne. Mazourka-

Caprice pour le Piano 15 Ngr.—
, Op. 18. Les fleurs americains.

No. 1. Adeline-Polka p. 1. Piano 10 Ngr.
No. 2. Adeline-Valse p. 1. Piano 10 Ngr.

, Feuille d'Album. Impromptu p. I. Piano
7i.

t Ngr.

YERKAUF.
Die seit einer langen Reihe von Jahren unter der Firma: „BUREAU DE MU8IQUE von C. F. Peters" auf

hiesigem Platze bestehende und mit classischen Verlagswerken sowol , als auch mit guter Kundschaft ver-

sehene Musikalienhandlung soll , mit Ausschluss der vorhandenen Activen und Passiven , nach der von dem
letzten Besitzer derselben , Herrn Karl Gotihelf Siegmund Böhme , getroffenen testamentarischen Verfügung

sofort aus freier Hand verkauft werden. Der Unterzeichnete ist Kaufliebhabern über die zu diesem Behufe

aufgenommene Inventur und Taxe , sowie Über die Bedingungen des Verkaufs die nöthigen Nachweisungen

zu geben beauftragt

Leipzig, am l. April 1856. Adv. Franz Werner.

HU hier iMtrtekeBti ni iifeuiglei lisilulni tid Bäcker sii«* ii for liiikalieikuJliif »ii C. f. Kaint ii Ltitiif n kabti.

Etnjelne Hummern ber Dteuen ^eitfdjrift für 3Ruft! »erben ju 5 9fgr. berechnet.

tlcui Mb te»Mtt 04n«it In ZtVtte-
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l Shnsmrr Hl 1 wbai 1*^ Btptt- prul

M 8«bcJ MB SC Kimnnrm Jl) »Lr.
%ttut

äa&UmtiMnmn fett failjrt« 1 Rgt.

Hafftillrt- trtt Jhiil|fc-$4tU(iui0« _

Mtedjtift fttt JJttiöik*
iron^ Xrenbef, SJerantoorttidler Stebadeur. — SJerteger: (£. tf. Kaljrif in Cetpjtg.

tn»mii*'f4tSiid)-&ffinftn<. (JB. Sa&ll) («»rtfin.

1. üfi*n in fx«i.

•itötar fb| in 30ri*.

linpi «i^ittfn, MMtal Kienuina in 8»il»«.

1, Wt*naiiu * ttmf. in Woe-pKt.

V. Jttftrtti qnu toll* in «Stcn.

Hai. iritklrii in fBorf4aa.
«. **lftt i Jbnki in *>Mt*([tft«.

Oirraubvirrjigftfi Saito. fir. J7. Dfn18. Sprit 1866.

3«S«ör Ri$«b fflängner, fen <E«mB«nifl (e*Iuf).— In! Viag. — Int

»tritn. — *lrf«3*it«ng: (Ewtwfponbenj, Xegtegtfo)i«jtt , Vn>
ttlfttef . — OtU*Bia«i*I*tL

Hießarb Wagner, her (tompomft.

Öi«8tttadjttntg btffeften öom wht muft(alif<$en StanbpuncH auf.

(etfuf.}

(Sä erübrigt nun w>d) einen SHirf auf Soljengrin ju

Werfen, bet eutflb.teben reifer ordjeßrirt, als £annty5ufer,

unb in bem atlerbingS autb, mit ben SRittefn weniger $auS*

gehalten ift, alS in jenem Serfe. ©leidttool muffen wir

$iet bie gefingerte dnftrumentation ebenfalls jumgröpten

Stbttl als burd)au8 brred)tigt anertennen, ba bei ^iftorifc^e

$inlergnmb fla) Weit Weniger friebfia) atS im £ann=-

Ijünfer gehaltet, unb eine 3Renge b^Sd)ft witffame, nnb

bem ©anjen nnr jum Sort^eil gerei<b,enbe fteußerltcb.leiten

ber Xcttan betartige muflfalifdje Sefjanblung, »ie fte

^ier BfterS fid) jeigt, »erlangten. Sitten ftnb j. 33. bie

jtoBtf Irombeter auf bet Sui^ne, wet^e im brttten Acte

beim Sufjiige bedürften unbßblen beschäftigt ftnb, als

ungebftyrlid) l&rmenb »ergetemmen. Sit tonnen aber »er*

ftcb.em, baß bie ftlangwirfung berfelben lange nid)t fo

grell Hingt, als man e« fid) «on jtofttf Irombetern uor»

pellen mfla)te. 3)ie Stenge biefet Onprumente oerbieft

ben Jon, nimmt ilpm aber »on feiner Scharfe, Studj b,at

Sagner biefe Ober, nod) mefcr tote SEann^aufer, für ein

grofjeS Ibeattr beregnet , bo eht foltert nnr fa^ig ip,

äße Mnfcrberungen beS Somponißen in $infidjt ber

SRittet ju beftiebigen. 3uf Üeineren Cfi^nen »iib eint

geringere 9efe^ung ber9le$tnfrrumentt auf bem 5tbtater,

foO« fte ntdjt bur^ ben ÜRangel an fotdjen con »cm»
^erein geboten iß, immerb.in toKnf^enämertb,, unb o^ne

befonbere Störung beS (Embrutfd ju ermSg(td)en fein.

Das eigtnttMb,e Orö>efter aber tritt mit n>enig geringe

fügigen i(usnab.tnen nur in einer Hbtyeitung besSerleS
jn bebeutenb in ben Corbergrunb, nämüd) im jtteiten

Steile beö te|ten arte«. So^engtin unb Crtrub befon-

ber« ^oben bafetbfl mit 8(e$tnaffen jut&mbfen, bte niö)t

feiten bie Stimme erbrurfen. B3Ser aber tooKte b^ier nidjt

uai^fl^tig mit bem Gomponiften fein, bemeSniebergBnnt
»at, fein 3Bet( jn ^Brenl 6* maren bann geteig Sin*

jetn^eiten tn bet xhtlrnnnentintng, über bte nnearm^erjtg

jc^t ber Stab gebrodjen wirb, weggefallen unb woi and)

nuäj toiel @45nefl ^injugefommen. — ÜDenn gemi§ ifr

baS $ören beö äSerteS in ben groben »on grogem (Kn-

ftu| auf ben Qompomften , unb befonberS »on ©bpntini

ip betannt , baf} bie anfang« bitfer ortb,eprirte Sefiattn

in jeber Iptobe mit Striaen berei^ert »erben fei, bis

(ie bie burdjfidjtige ffloiljeit geteonnen, bie fafi bie steiften

SRummern biefeS SBetfeS auSjeit^net. ffibenfo pnbet fid)

auä) im fobengrin oft große ®nrd)fid)tigfeit ber ^itftnf

mentation, tvenn auaj, aie nidjt in läugnen ifi, btefelbe

im @anjen ben lannb,äufer an 2)td>tb,eit fiberttifft. gap
bur^meg aber wirb ber iSefang befl (Einjelnen bureb, baS
Ord)eper nidft berbedt, unb menn tn ben SljBren bie

Onftrtnnentatmaffen Öfters übermiegenb f^einen, fo

bientn fie blcS einer Steigerung beffen, »a* Dotier

»on ben Spüren o^ne jene ausgeführt werben ift. 2ßSd)te

eS uns hiermit gelungen fein, ben ffiortourf unmoti«
btrten SärmS tott Sagner 'S Dptm mit ffirfofg abge«

noenbet, ben runf)(etifd>en ©eftrarn^ feiner grogen SOlittel

gerechtfertigt ju f>aBen, unb ferner ber Serfu4 gemattet

Kerben, bie Jlnmenbttng legerer überhaupt als eine Be*

«tätigte ju oertbeibigen.

IKan b,at Sagner nielfatb, btn Sonenrf gemadjt,

er entbehre ber ©infacb^eit unb berfcbmäb,e btefelbe

BefoubetS in fetner dn|rntmentation ; aueb fei eS ü)m,

toabrenb SRojart , ©lud* , Seetbouen fto> mit ben wv*
feanbenen DrÄeftermitteln begnügt Ratten, unmBglid} mit

bieftn feine 3tt>«'' Ja erteilen. 9hin ift aber ju be>
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inerten, baß" SDf^art unb SSeettyooen, ©lud unb fämmt*

tidje bebeutenbe Dpern»Gompofiteure »or SEBagner ftd}

teine«meg« begnügt l}aben mit ben im Drcfyefter »orgt»

funbenen Onftrumenten, unb baß" mir gerabe bieferUnge*

nflgfamfeit bie berrlidje (Sntmidlung ber Snftrumenti»

rungefunft »erbanfen. Aue biefe großen 2Reifter ftrebten

nad) aBob,I!Iang unb 9teid}ttyum in ber garbengebung

iljfrer Üongemälbe, unb tic« Untere Streben machte ilmen

jut $flid}t, ftcb, aller ÜKittel $u bebienen, meld}e ju ib,rer

3eit erfunben würben unb nod} nid)t im ©ebraucb, waren,

für bte ©d}önl}eit ber Onftrumentiruug aber förberlid}

erfdjeinen mußten, ©lud »erfd}mäl}te in feiner Opbigenie

auf SEanrt« nidjt bie fo Dielfad} für umoürbig erflärte

3anitfd)arenmufif. üWojart gab bem Ordjefter bie ßla*

rinetten , ju feiner 3«t ein neu erfunbene« Snftrument

unb bie ^ofaunen , welchen bi« bal}in ba« Sweater »er-

fcbloffen mar. 5Da« für bie ©tomptyonien gebräud>lid}e

Ordjefter beftanb au« ben üblichen $olj* unb ©treidj»

inftrumenten, jmei hörnern, jmei Üroinpeten unb Raufen.

33eetl}o»en aber fügte biefen in feiner CE motl ©ümpbonie
nidjt allein brei ipofaunen, fonbern aud) (ioutrafagott

unb ^iccotoflöte i)inju, benen fid> in ber neunten nod> bie

©d)laginftrumente ber Oanitfdjarenmufit jugefeUten.

äKenerbeer unb ÜHenbeläfofrn braebten bie Dpljicleibe in«

Ordjefter, Setterer in feinen Oratorien unb Ouoerturen,

Srfterer in feinen Opern. SJiefem «erbanfen mir aud}

bie 2$$ieberaufnal}me be« englifdjen £orn«, ben ©ebraudj

ber 33aßclarinette unb bie erfte, mit Qfrfolg angebrachte

Änmenbung ber §arfe. ®ie 33ül}nenora)efter enblidj

finben mir fd}on bei ©pontini in beffen Olympia, fpäter

aud; im 'Jkop^eten »on TOetjerbeer. -3m ©anjen feb,en

mir bafjer fämmtlidje äWittel, bie SBagner in feinen Opern
jur ämoenbung bringt, »on früheren Somponiften eben»

fall« fd>on benufet.

äöenn nun biefer ftünftler biefeiben in etmaö grö-

ßerer Injabl forberte , fo tt)at er tool nidjt mefyr , al«

ma« bie früheren Autoren ben bamalig gang unb gäbe

getoorbenen 3nftrumentalmaffen gegenüber traten, ©ie

»ermefyrten biefeiben jur Srreidjung neuer tt>irfung«»oIler

Silber unb Miangeffecte burd) $>injujiel)ung neuer 3n=

ftrumente. SBagner benufcte bie bi« auf unfere 3«t in

ilnmenbung gefommenen Ordjeftermittel ju gleicher 3«t
unb in größerer 2lnjal}l. 3)afür jeidfitet ftd) bie dnftru«

mentation in feinen Opern aber aud) au« burd} einen

garbenreid)tl)unt, ben meber SKeuerbeer, noeb irgenb

ein Gomponift früherer Reiten aufjumeifen ^at. S« finb

nid)t blo« filänge, meld}e burd) aufjerorbentlid}e ©d}ön=

b,eit und feffeln, fonbern e« ift faft burdjtoeg bie Origi-

nalität ber Kombinationen unb bie ©djärfe ber

(£b,aratterifirung, meldte feine färben mit einem un»

miberfteb,lidjen SReije, bem SReije ber Üreue unb SDJab^r«

b,eit auaftatten. SEßer bat fo »ie er 3Jortb,eil ju jieb,en

gemußt au« ber Ib,eilung ber ©eigen unb beut ©ebraua)

tiefer Onftrumente in b,ob,en Sagen? SEßo finben mir einen

foldjen jauberb^aften Sieij ber $olj=93la«inftrumente, al«

j. S3. im erften finale be« 1'ob.engrin? Jlud) bie 33er-

menbung ber ^Jofaunen unb trompeten im $iano ift

nirgenb« mit biefem (Erfolg angebracht morben, mie in

eben genanntem SJerfe. Son ber grogartigen 2Kad)t

feiner breiten SRelobien Ratten mir fdjon früher gefpro=
a>en; ebenfo oon ber Schärfe ber Sb^arafterifirung burd)

bie -anftrumentation. Ober follte ftd) nidjt jebermann
ber Unterfdjieb aufgebrängt Ijaben jmifdjen ber Drdje»
ftrirung be« Sann^äufer unb be« ?o^engrin? Slbgefeljen

oou bem milben Oubel ber Senu«berg«fcene ift audj t>a9

rein fattyolifdje glement, ma« ficb, bei ben ^ilgergefängen

fo treu au«fprid)t unb beffen garbengebung ebenfatt« fo

mab,r unb burdjau« angeineffen ift, gänjti(b, »erfdjieben

»on bem mtyftiftyn unb überfinnlid^en 2Befen be« ®raal«,
meldje« ebenfatl« Ijauptfädjlid) burd) bie Onftrumentirung

biefe ©djärfe ber ^eidjnung erbalten b,at. Sud) bie

©cenen be« ©ängerfriege« b,aben i^re eigent&ümlta)en

Farben, unb eö ift nid)t allein bie ^arfe, bereu munber«
ootte änmenbung bie ^nftrumentation jener ©cenen roe=

fentlid) unterfdjeibet oon ben anbern ber Oper. 2Bir

tonnten nod; tiiel aufführen, um bie Sabr^eit ber 6^a»
rafterifirung bura) bie bloße garbeugebung nadjjumeifen,

wir tonnten un« audj noa) aufhalten bei ben oerfebiebenen

(Kombinationen unb SÖcifdjungen oon »längen überhaupt,

burd} meldje SSagner oft bie unglaublichsten SBirfungen

b,eroorgebrad»t bat, unb ferner meitläuftg reben oon
bem äBoljllaut, ber mit menigen 3lu«nab,men feine ganje

Orc|eftration bura)mebt ; aber e« ift all' bie« eigentlich

unnötjng. 3« befa>reiben ftnb bie genanntenSorjüge nidjt,

ba felbft bie glänjenbften S3efd>reibungen berfelben Dem
troden erftbeinen muffen , meldjer bie Oper gehört b,at,

bie aber nidjt überjeugen merben, meldte, fei e« au«
SSorurtb,eil, fei e« au« @er)äffigteit , SBagner'« Onftru=

mentation t>om gegnerifcb,eu ©tanbpunet au« betrauten,

©ie merben immer roieber auf ba« beliebte Sapitel ber

Sinfad)b,ett unb 35urdjfid)tigfeit tommen, mie fte audj

ftet« oon ÜRelobienmangel , 35iffonanjenan^äufung unb

ßb,araftertofigfeit ber ^eidjnung reben merben, mag mau
aud) „Vernunft gefprod^en b^aben ©tunben lang". SDiit

ber lieben«mürbigen 9Jaioetät oon ftinbern ignoriren fte

jebe ©egenrebe, um, fobalb biefe ju (Snbe ift, mit befto

größerer greube tbr einmal ©efagte« ju mieberb^ofen!

SSermoatefograufam fein, bie« Vergnügen jujerftören?

9lber mie fte ftet« »ou SSormfirfen überfließen,

roiffen fie aua) ftet« ju geijen mit Slnertennung ber$or=

jüge, meldje felbft fte al« fotdje gelten laffen müffeu.

Unb be«megen ift e« unfere $fli$t, biefe Sorjüge geller

ju beleuchten. 3Bagner ift eine originelle &taft. S)a«

\at nodj niemanb beftritten, tann unb mirb aua) niemanb

beftreiten. SlHerbing« ift er nittyt fo originell (aber auf

biefe SBeife ift e« aud) niemanb), baf; nia>t b,ie unb ba in

einjelnen laden follten äntlänge »on irgenb einem

3)Jeifter früherer Reiten ju finben fein. Oft bie« ja felbft
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Bei 3Jeetljooen, Dem eigentümlichsten aller lonbtdjter

ber tjaß, unb finb fogar in feinen fpäteren SBerfen noch,

Einroirfungen üKojart'ö nidjt ju laugnen; bie Sternen,

bie mufifalifdjen ©ebanfen SBagner'ä hingegen, finb ent»

Rieben frifdj, felbftänbig unb in feiner Sßeife manierirt.

Er Ijat großen Öieidjtfyum ber Srfinbung unb bie grüßte

biefe« SReidjtt}um« jeigen burdjweg bie größte SlbwecbS»

lung unb SJerfdjiebenbeit. SJconotonie unb ^ßljrafenljaf*

tigfeit wirb man in feinen 3been nidjt finben tonnen,

ferner ftnb fte aber aud) gefunb unb atljmen eine wafjr»

tyaft beutfdje Äraft. 3ene gewiffe intereffante Släffe,

weldje Eompofitionen Ijeutjutage befifeen muffen , um in

einigen Soncerttnftituten reoertoirfäfyig ju werben, finbet

fta) bttrdjau« nidjt bei äöagner. 3m ©egentfyeil, bie

Äraft feiner ©ebanfen ift manchmal fo ttrfrifcb , baß fte

ju jenen Ertraöaganjen füljrt, oon benen wir in unferem

ßapitel über mobulatorifdje unb fyarmonifcbe gärten ge=

fpro^en Ijaben, unb bie leiber oem fpecififcben SDcufifer

fo oft ein £inberniß waren, Söagner'« äÖerfen ein »or«

urtyeil«freie« ©tubiutn ju »ibmen. 2öir freiließ muffen

gefielen , baß wir bie 2lu«wüd)fe einer gefunben Sraft

lieber in ftauf nehmen, al« jene gefunbe Sraft überhaupt

einbüßen wollen , baß Wir ferner aber aud) , wie fd)on

früher erwähnt, foldtje Heine untnufifalifd) flingenbe ©teilen

quantitativ burdjau« niiit fo »orljerrfdjenb ftnben, baß

fie ein wefentlidje« £>inberniß fein tonnten, für ba« »tele

©roße unb $errtidje in biefen 2öerfen unempfänglich, ju

bleiben. 3U biefem festeren rennen wir aud) SBagner'«

unbeftreitbare SKürffebr jur ©tnfaebbett. Einfachheit?

hör." id) fragen, unb fehe bie »erwunberten ©efidjter

berer, welche bei Nennung be« tarnen« SBagner ftet«

fieb, freuten, iljre claffifd>e SBilbung jeigen 311 tonnen burd)

eine wohlfeile Sewunberung ber ßinfad)beit alter SDictftcr.

Ein genauere« ©tubium berfelben würbe allerbing« jei»

gen, baß biefe ebenfalls complicirter fdjrieben, al« e« ju

ifjrer 3eit gebrättdjlid) war, unb baß, wie j. 33. in ber

Onftrumentation ein jeber neue SDcittel ben bi«Ijer üblidjen

jugefeflte , fo aud) ba« barmonifdje unb melobifdje Ele»

ment burd) jeben bebeutenben Somponiften eine wefent»

lidje Sereidjcrung erfuhr. äöagner fyat in 33ergleid)ung 3U

SSeetfyooen unb 33ad) taum fooiel ftdj erlaubt , al« biefe

Atünftler bem Ufu« ifyrer 3«t gegenüber getljan Ijaben,

unb ber Vorwurf, baß er bie Einfadjfyeit »erfdjmdbe,

wirb nad) folchen Setracbtungen jum 3eu9m6 feine«

raftlofen ©treben« nach, Sereidjerung feiner Äunft. 2lber

in einer anbern SEBeife ift er ber Vertreter einer notb»

wenbigen SReaction jur Einfachheit geworben unb impo«

nirt al« fotdjer. Ober welchen SWamen f oll man auffmben

für bie SBiebereinführung ber alten ©lucffdjen 23eljanb=

lung ber ©ingftimme im bramatifdjen ©efange, bie ljer»

borging aud bem ©treben nadj treuefter mufifalifeh.er

Sßiebergabe be« SDidjterworte«? äöir wüßten feinen an=

beren bafür. 3n feinen beiben hier Dielgenannten

D^jern finben wir ftet« jene reine, feufdje änfeh^miegung

be« £on« an bie 9iete, tuie fie feit ©lud fo cenfe*

quent öon feinem beutfehen Üonbidjter gel;anbt;abt

Worben. ©e^t ÜKe^erbeer an, unb nidjt allein i^n

(obwol er ber (Sulminationäpunct ber 9iid)tung ift,

weldje bramatifchen unb colorirten ©efangsftyl gu

einem heterogenen unb barum unfünftlerifdjen ©anjen
»erfd^moljen ^at), fonbern aud) feine beutfehen SJor»

ganger, äBeber, ©fohr unb SWarfchner, unb fragt

euch, , ob fie in biefer $jaubtfadje mit äöagner um ben

^ßreiS ringen fönnen? ©etyt ferner auf bie SBirfungen

be« großen 35eutfd>fran3ofen, weldje berfelbe allein bureb,

3lu«beh,nung ber natürlichen ©renjen jeber ©timme be«

jweefte unb auf SBagner, ber ben ©obran nie über

h , ben lenor nie über a fdjrieb , unb behauptet ferner,

auch, bie« fei feine 9iürffet)r jur Einfachheit! 33etrach,tet

fd)ließüd) nod) bie 93ermeibung aller groben, bem Äunft»

gegenftanbe nidjt angemeffenen Effecte, an benen SKe^er»

beer ebenfaus fo reid) ift , burd) weldje er bie benffaule

9Kenge »erblüfft unb ben eblen, funftoerftänbigen, äft^e»

tifdj fühlenben ©eift abftößt , unb bie bei 2Bagner nur

bie lügenhafte ©efaäffigfeit (äugnen fann, unb i^r wollt

hierin ebenfalls eine woljltfyätige Umfehr jur Einfachheit

unb Äeufdjh^eit in bem fünftlerifdjen ©djaffen »erfennen?

ß« wirb wol nidjt möglid) fein! 35enn biefe SReaction

allein , burd) beren Einführung äöagner nodj nidjt ein»

mal ein moberner ©lucf fein würbe, ift fo gewaltig, baß

fie ilmi einen ewigen tarnen fiebern müßte! 3lber er

^atte auch, ba« ©enie, ba« fpecififcb, mufifalifdje

©enie, aU Vertreter biefer 9ieaction , eine folcfye bra=

matifaje ÜJJufif ju fdjaffen , welaje feine 3eit8enofTe«

»erbunfelte, ih^n felbft ben §eroen in biefem gaa>e ber

Äunft al« einen würbigen jünger an bie ©eite fteüte.

3ft feine Erftnbung nidjt fo reich,, wie bieSKogart'ö, fein

üBiffen unb feine ©e[taltungöfraft nief^t fo gewaltig unb

tief, wie bie JBeetfyooen'S, fo überragt er beibe burch, baä

?eben unb geuer feiner 2)ramatif, bie ftnnliaje ©tut

feiner ©cbjlberung unb bie ^irtuofität ber 3nftrumen=

tation. Enblich, ift er, wie fdwn erwähnt, ein Original

t-oH jugenblid>er griffe, »oll ©efunb^eit unb ftraft. Er
^at alö fola>e« alleö Gittere erfahren, wa« bie Mitwelt

bem ungewöhnlichen, epod)emaa^enben ©eniuä beim erften

auftreten bietet, unb bie ©eljäfftgfeit ^at faum je gegen

einen Hünftler fo »iele Pfeile abgefdjoffen unb f oiel ©ift

»erfpri^t, al« gegen 9tia)arb Wagner. 3)enn bie Origi«

nalität , wenn fie wirflidj eine gewaltige ift wirb ftet«

imSlnfangSöijarrerie, bie gefunbe Äraft, befonber« ju einer

3eit, wo oornehme Slaprtbeit unb Äränfliajfeit ber Ent»

bfinbung fid; tljeilweife auch ber befferen lonbid)ter be«

mäd)tigt ^at, ftet« Stotyljeit geheißen werben. 216er befto

fefter wirb bie ©djaar berer ftehen, bie i^n unb feine ©röße
erfannt l>aben, fte wirb warfen unb bie ©egner werben

oom ©tronte fortgeriffen werben , ofme baß fte wollen.

Die bebeutenben 3eitgenoffen, befonber« unter ben Jiünft»

lern, fall« fie nia>t burch, gebäfftge EntfteQung ein ffior«
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urteil gewonnen tyaben, jaudjjen ifmtfd>onjefctal« einem

Jpö^eren ju , ober fd>»eigen »enigften« cor ber nieber»

fcfymetternben ©röße feiner fünftlerifdjen Saaten, unb

nur bie impotente, neibifd>e ÜBittelmäßigfeit ift e«, »elcbe

rote ftet« bem ©eniu« gegenüber, oon nidjt« al« Spott unb

®ef;äffigfeit überfliegt. Denn biefe üWittelmäßigfeit tann

fid} nid>t freuen an ber ©röße be« Äünftlergeifte« , fon»

bern nur an feinen {(einen SRängeln unb nidjt« bejeicfynet

fte me^r, al« £eine'« berühmtes

:

,.92ur wann wir im Steil) uns fanben,

$aben »tr un« gleich eerfianben!«

Aber fte fyat fid) ein traurige« i'oo« erwägt! Denn
bie 9cad}»ett wirb tyr fein anbere« ?lnbenfen bewahren,

al« tat be« läa)elnben SWitleibe«!

hiermit fließen »ir unfere Setradjtung. 68 ift

»ä^renb beräbfaffung berfelben con $rn. 8. $atyn eine

gegnerifebe Slb^anbtung in bie ©palten biefer 3<itfd)"ft

aufgenommen , in »eldjer jum erftenmal auf SSJagner'Ä

SDcufif im (Sinjelnen näfjer eingegangen mirb. (Sine 93e=

antwortung biefer foU einem fpätem Slrtifel aufbehalten

bleiben. gelir Dräfefe.

Ans )Jrag.

Die ©aifon lS*5/'^ nab,et if;rem (Snbe; fie bradjte

ber mufifalifdjen SDcolbauftabt mannen $odjgenuß, nidjt

fo fefyr »ad bie äu«ftellungen mobernen SJirtuofenttyum«

(obwol aueb, b,ier ber foltbe Äönig«lö» unb bie tyerrltdje

Stara©d)umannju notiren »ären), al« »a« bie ^ro*

buetion großer ÜWaffencompofitionen geiftlid>en unb weit«

liefen 3nf;alt« ober reiner Onftrumentaltoerfe betrifft.

G« ift eine altbetoäb^rte (Erfahrung , bafj jur (Srjielung

einer gelungenen, über bem SJcioeau be« gewölmlicben

SBerfelfcfylenbrian« ftebenben Dra>efterauffüb,rung cor

allem gehören: erften«, tyinlänglidje groben; jweiten«,

ein energifdj*fdm>ungreid)er , nidjt blo« oon ben ÜRoten,

audj oon bem ©eifte einer Partitur erfüllter Dirigent.

Db,ne biefe SBebingungen ift an ein ©etingen nie ju benfen

unb füllten aud) lauter Sünftler erften 9iange« ntitmirfen.

2Bo ba« ßnfemble bem 3"f«fle überlaffen bleibt, fefylt

bie ted)nifcb>©idjerl>eit, bie nötige ^Jräciftonj »ober
Dirigent bloßer ^Jraftifer unb Routinier, fetylt bie ©eele,

ber ©eift jene« ©tobe«, welker bann freilieb, nidjt mebj

wie bie bei gar mannen GapeUmeiftern fo djarafteri»

ftifdje Sejeidjnung al« „Üactftod" »erbient. ÜRit biefen

Sebingungen aber finfc relatio fdjmadje, »eil noeb, junge,

nidjt routinirte Strafte tat ©taunen«»ertb,efte ju leiften

im ©tanbe. Die Siebe unb ba« poetifdje Serftänbntß

be« Dirigenten forgfältig vorbereiteter unb eben nic^t mit

bem Üactftorfe in« 3ettmaß be« profatfdjen SBertelmann«

eingeft&adjtelter SBerte erfefeen bie etwa nod> nidjt »or*

f/anbene ©id>erf;eit ber einzelnen ©timmen im Snfemble,

beren unooCKommene greib^eit in geifrreidjer 9<uancirung

feiner Details. (Sinen neuen 33efeg baju lieferten bie b,eu*

rigen Soncerte be«£onferoatoriura«, beren burdjau«

gelungene, jum größten 2b,eil aber au«gejei(b,nete Ouoer«
turen» unb ©Jjmpb|onienauffüb^rungen um fo b^öb^er an«

jufcb^lagen, ba fämmtlicb,e mitwirfenben 3»8'i"9« «ft

einen breijäb^rigen <Süv6 bur(b,gemaa)t. SBäre e6 mit ben

päbagogif(b,en unb anberweitigen Sertyältniffen eine« fol»

a)en O'nftitut« oereinbar, bie Soncerte beffelben unb mit

biefen bie Aufführungen großer Dr<b,efrralwerfe aUjä^r«

tia^ um bat breifacb^e, ober bod) wenigften« um ba3 bop«

pelte ju oermeb^ren-, ib^re artiftifdb)e 93ebeutung für ?rag
müßte ficb, ju einer aujjererbenilidjen, maßgebenben, ®e«
fcb,maif unb Jhinftleben eine« für bie ganje fDlonardjie fo

wichtigen mufifalifajen Sororte« regelnben ergeben. Die«
um fo meb,r, al« ber je^ige Director, $err Ä ittl, nic^t

nur ein ben oben angebeuteten 33ebingungen eine« wab^r»

b,aften SKufifbirigenten «oQfommen entfpre$enber , fon»

bern aueb, anberweitig b,ocb,gebiIbeter SKann ift, ber nic^t

©efab^r läuft , entWeber wegen felbftbefdjranfter Ueber=

jeugung, ober au« ^ßartcirücfficb.ten einer einfeitigen

Äid^tung ju »erfaüen. S« ift »ab^r, tat prager Sonfer»

oatorium oerbanft feilten weitverbreiteten 9iuf ber Jücb,

»

tigfeit unb ber (Energie feine« erften Director« unb jwar
mit bollern iRtdfte. Aber bei aller Pietät für bie außer*

orbentlia)en Serbienfte g. D. Sßeber'« ift e« nidjt ju

(äugnen, baß fein langjährige«, faft in jeber fflejieb^ung

fegen«reidje« SBirfen bureb, eine gewiffe fünft(erif<be <£in=

feitigfeit bennoc^ einigermaßen abgefiwäcb,t würbe. Die
9iemini«cen$en an bie glorreiche mufttaltfcb,e Äaiferjeit

^Jrag« Hangen im neunjeb^nten dab^unbert noeb, lange

na(b unb bie (Erinnerung an bie einzige fiunftfeele , an
bie lieben«würbige ^Jerfönlicbfeit umgab bie 2ßer(e 3)cc

jart'« mit einem folajen ©lorienfcb,immer, baß bie ganje

oorige Äünftlergeneration SJkag« , namentltcb, ib^re gab,»

rer, nur biefen einen Ücamen ju fennen fa)ien. Unter

folgen Umftänben ift e« erflärlicb, baß man lange brauchte,

um fta) aueb, anberer ?eute ju erinnern. Sfamentlio)

SBeetb,ooen, biefer ebenbürtige, aber ganj anber«, »eil

and) jugleicb, unioetfefler organiftrte unb mit anberen,

al« blo« fpectfifcb, muftfalifcb,en ©aben febaffenbe ©entu«,

mußte 2lHen , welche im eretuftoen 5Dcojart«Sultu«. be«

fangen, lange ein unbegreiflidje« , unfaßbare« jftätbjel

bleiben, jumal in feinen formell fo reformatorifcb,en Offen»

barungen. Daß baffelbe oon allen (Srfa)einungen, »elc^e

biefer ©onnengott am muftfalifdjen ^immel in feine UU
mofpb^äre jog, gilt, oerfteb,t fiefy oon felbft unb 3»ar noeb,

in oerftärftem ©rabe. ©o fam e«, baß ba« SJerftänbniß

S3eetb,o»en'« in ^rag lange £tit brauste , um nacb, unb

nacb, , unb in befcb,rauften ©renjen ju erftarfen, baß bie

in ^äueltcben, funftfreunblidjen Greifen wat^fenbe 33 s=

geifterung für ben großen ?ub»ig faum bab,in gelangen
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Tonnte, tyren öffentlichen Auebrucf ju ftnben. <5« fei,

wie gefagt, feine oon un$, mit biefen 93emerfungen, ben

wenigften« local unfterbltdjen Serbienften SBeber'« nalje

ju treten. 9?ur ba$ »outen wir mit it)nen anbeuten, wie

mit bem Directionöwedjfel am (Jonferoatoriunt audj ein

SBedjfel in ben leitenben Äunftanfdjauungen ftattgefunben

fyäbt. Der Jfporijont erweiterte fid} , ein lebenöfrifcfyer

^$u(«fd}lag neu erwarten Sebenö gab fidt> funb , wenig«

ften« in ben Programmen, welche bie Qfoncerte ber neuen

Aera feiger gejiert, unb bie unö t)ier af« SRegulatiee

bienen. Äittt fommt baö öerbienft ju , ^ßrag juerft mit

SRenbelefofyn , Serlioj, 9t. Schümann, ®abe befannt

gemadjt , bie gpopßen be« ©injigen in faft ftetö »ollen«

beter SSSeife unb uncerfümmert ju @ej>Br gebraut jn

Ijaben. 3n biefer 33ejieljung ift bie Sebeutung ber ßon=

feroatoriumSconcerte, feit ft'ittl'S ^Berufung, eine außer«

orbentlidje, unb wenn etwaö ju bebauern, fo ift et nur

bie 9cot$wenbigfeit ifyrer befcb,ränften Anjafyl. Diefe läßt

bie SJerfotgung aller Sftcfytungen ber £>at)bn«5Dcojart'fcfyen,

ber 23eetfyo»en'fdjen ßdt , ber ©egenwart unb , um in

moberncr AuSbrucfSweife ju bleiben , ber ,3ufunft e&en

nur in fet;r befdjränftem 3Maße ju. Alle« jebod) , waS
ber ftatutenmäßige (I»f(u$ ton jäfyrlicfy nur brei ßoncer«

ten nur immer juläßt, wirb ftet« forgfältig »erfolgt, unb

oon wefentticbjter 33ebentung bleiben bie Aufführungen

audj »on Jenen großen SZBerfen ber claffifd) geworbenen

Snftrumentalcomponiften, bie tben nid>t ju ben 9?o»itäten

be$ Sage« gehören. Die« oorjüglid) barum, weil man
mol behaupten Fann, bajj manches ber fdjwierigen, aber

einjigen longebilbe ÜKenbel«fofm'8, Seetljooen'« u. A.,

erft burdj bie Aufführung beö Csonferoatorium« bem

publicum in unoerfümmerter , waforfyaft füitfttcrifcrjer

©eftalt ju @eb,ör fam. Diefe , für ben nodj immer, be«

beutenben muftfalifdjen 9tuf ber böljmifdjen §auptftabt

auf ben erften 99litf einigermaßen befremblidje ßrfdjei«

nung finbet ifyren natürlichen Srttärungögrunb fyaupt«

fädjlid) barin, baß manche ber großen Onftrumentalcom«

pofitionen entweber »on Dilettanten gebracht wirb, ober

im cntgegengefefeten ftaüe ber leibige nervus rerum

gerendarum im 2öege fte^t, bie ^robuctionen burd) b,in»

längliche groben vorbereiten ju fönnen. Da fyängt nun

ba$ ©elingen nur oon ber, felbft bei einem Qrnfemble

ber größten Äünftler unb SSirtuofen, immer problemati«

fdjen , augenblicflidjeh Diöpofition , Aufmerffamfeit unb

bem erweiterten SSlicfe eine« jeben Sinjelnen auf ba«

©anje ab, unb bleibt immer nur ein jufätlige«, tro(j ber

p^ttfifdun Anftrengung be« Dirigenten, ben rljötl>mifd>en

unb b,armonifd}en §foß in bem ben Intentionen be« Au«

tor« entfpredjenben ©ange ju erhalten. Dafyer bie nicbt

feiten oorfommenben dies nefasti in ben Aufführungen

unferer größeren Snftrumentalförper; »on anbern Um«
ftänben, welche in ben an ber ©pifce berfetben ftefjenben

S|?erfönlid)feiten liegen, nidjt ju reben. Alle biefe innern,

wie man fietyt , nidjt oon ber Unzulänglich, feit einzelner

Drdjeftermitglieber fjerrflljrenben ©djwierigfeiten unb

J>emniffe fünftlerifdjer Seiftung fallen bei ben Sonferca»

toriumdconcerten ganj unb gar hinweg. Der mit ber auf«

jufüljrenben Partitur ftet« innig oertraute, beren äußere

Ardjiteftonif ebenfo , wie tfyren innern Unfall fennenbe

i'eiter be8 ßonfercatoriumordjefter« läßt e« an ben coli»

enbeften unb einbringlidjften groben fo wenig fehlen, baß

im ©egentljeil ein etwaige« niebt toUenbete« ©enügen
ber materiellen unb beeren gorberungen eineö SBerfe«,

ein nid)t gang unb gar mafellofe« Oelingen ber öffent«

liefen ^?robuction in biefer ober jener Heinen 9febenbe»

jiefyung, nur einem BufaBe jugefebrieben werben fann.

Ein folcber aber läßt fid) befanntlid) bei feinem mcnfdj»

liefen beginnen, jumal in Sunftfadjen, mit apobiftifdjer

S3orau«befttmmung befeitigen. SBSenn wir im vorigen

3ab,rc bie reisenbe 5D?äb,rdjenf^m»^onie in A moO oon

3J?enbeli?fi^n«93art^olbb, bie im ©Äöefung^proceffe be8

griSßten @»iferö jwifdjen ber granbiofen fünften unb ben

fBäteven SBerfen fo merfwürbig bafteljenbe ntd^t minber

große ^<aftoralft)mp^onie , unb jene ÜNojart'G , weldjer

bie ütb^eoretifer baib ben sJcamen Oupitev'8, balb jenen

Aüollo'8 beilegen, bfrten unb jwar in Aufführungen, bie

fid), o^ne unbefdjeiben ju fein, ben berüljmteften ber

berübmteften Ord^efter anreihen laffen, fo Ijat baS

feinen guten ©runb in bem glücflidjen Umftanbe, baß

baö 3a^r 1855 gerabe ben Abfdjluß eine« fecb,öjä^rigen

Surfe« normirte. 2Bir Ratten eö ba mit jwarfeb.r jungen,

aber bereits ju bem Abfolutortum ber alma matcr im
nädjften Serbältniffe fte^enben Sünftlern ju tb.un. Um
fo erfreulieber ift e$, baß bleuer, wo ba8 Ordjefter au«

lauter ßanbibaten befter)t , bie ib^re Aufname erft »om
3ab^re 1852 batiren, faftburebgängig ebenfo Srfreulictte«

ju beridjten ift. Die SBatjl traf bieemal, wa« bie ©tym«
»fjonten betrifft, bie D moll Äittf «, bie A bur 5Beet^)o=

oen'« unb bie Sä bur 9Mojart'8; wa« bie Duoerturen

betrifft: ÜKenbelSfo^n'« ju ben„^ebribcn", iöcetljooen'ö

ju „^ßromet^euö" unb eine manufcriptlicfye Goncertouoer«

ture »on ©aar, einem jungen ^Jianiften oon b^ier. —
Sßenn ein reid> begabter unb größtenteils ©länjenbe«

probucirenber Somponift über bie Unguuft allgemeiner

3eitoer^altniffe t^eil«, unb t^eil« jener wibrigen 3uf<*öe

unb ^emniffe, meldje in ber ganjen inneren unb äußeren

Drganifation ber mobernen Äunftrepublif liegen, ju

flagen tyat, foifte«Sfittl, ber audj mit feiner erften Dper
bewie«, wae er ju leiften im ©tanbe, wenn ibm ein war«

bige« Dbject ju ®ebote fte^t. SBir meinen SRidjarb

2Bagner'8 Sud) ju ber Oper „Die granjofen oor 9üjja",

beffen ^Joefie unb mufifalifctt praftifdje Raffung Äittl ju

einer Partitur begeifterte, welche unter ben fyeroorra«

genbjten @rfMeinungen ber neueften bramatifdjen Literatur

rangirt, ja mit ben meiften, bie nun ba« beutfdje Sieper»

toir be^errfdjen unb füllen, ju rittalifiren im ©tanbe ift.

EJir meinen nidjt nur glotow unb ©enoffen, fonbern

aud) ÜReberbeer'8 le^te jwei, nidjt fo fefyr berÄunft, alt
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ber SBBrfe überroiegenb angeljörenbe Saaten unb anbere.

6« ift nid)t baß ©elingen einer glücflid>en, materiellen

Speculation , bie ben Unbefangenen an Sittl'« erftem

bramatifdjen SBerfe erfreut , benn biefe« giebt 3eu8mß

nid)t nur von wahrem bidjterifdjen latent, fonbern aud)

»on jener reinen fünftlerifct)en (Sefinnung , oljne weldje

ber äußere ®lanj , ba« Raffinement ber Politur immer

nur aud) bie Stelle be« innern Rer»« einnehmen muß.

Die jumeift oorfyanbene üBa^eit be« inufifatifdjen An«»

brud«, bie $oefie ber 2tuffaffung bei aüer Venu&ung ber

iiioberncn Gffectmittel »erben biefer Oper, bie aud) ben

Üitet „Söianfa unb ©iufeppe" füt)rt , felbfi Gene juge=

fte^en, weldje, angeregt unb begeiftert »on R. SBagner'«

Riefenwerfen, epodjemadjenben £tid)en8, über ber neuen

principicllen Rid)tung, aud) einige nid)t unwefentlidje

Vorjüge ber früheren gormen ganj unb gar überfein,

ß« war für ftittl ein waljre« Unglücf, baß fein latent

erft fnapp uor 1848 ju biefem feinem erften größeren

gluge gelaugte. Die junädjft folgenben (Stürme »er«

webten ben locaten, mädjtigen ©inbruef biefe« äBerfe« in

atleSBinbe beö nun »cnberttunft abgeroenbeten, politifdj

geworbenen ^citgeift'$• 3n "ißrag war bie SBirfung ber

Oper, wie gefagt, eine fo große, baß fid) wo! fein Ijei»

mifdje« Stunftwerf früher einer feldjen ju erfreuen Ijatte;

tod) er blieb unter foldjen Umftänben nur local. 2Benn

man mtn in Vcjiefyung einer Verbreitung berfelben and)

auf anbere SBfijjnen mit ben angedeuteten Verljättniffcn

uidjt redjtcn fann, fo ift ba« Verfdjwinben eine« b,eimt=

fd)en Sßerfe« von ber Ijeimifdjen Söülme feit länger benn

einem 3ab,re um fo befremblidjer. liebten bod) bie legten

Aufführungen im Oaljre 1854 nod) immer eine fo große

Anjiefyungöfraft , eine eben fo bebeutenbe Söirfung auf

ba« publicum, alo bie erften. <5« gehört eine gewiffe

Vertrautheit mit ben Ijieftgen douliffen unb beren leU

tenben Veb,errfd)eru basu , um ba« begreiflieb, ju pnben.

SHJiU ober fann Mittt geroiffen ©ebaljrungen unb finifrren

©eitenfpielcu iiidjt fiegreid; entgegentreten? Dem fei

nun, wie it;m wolle, wir glauben bie „granjofen cor Rijja"

al« fein befte« bramatifdje« SBerf bejeidjnen ju muffen,

ob^ne jebod) bie „äBatbblume" unb bie „Vilberftürmer"

geringfdjäfcen ju fönnen. Rur fdjeint und ber Autor in

beiben festeren Opern »on bem «Stoffe nidjt fo b,odj unb

erfpfgreid) getragen werben ju fein. Om Range gteid)

mit jener Ißartitur, aber auf anberm gelbe, (teilen wir

unter feinen Ordjeftralcompofitionen bie in Rebe fteljenbe

große D moll Swnpfyonie, weldje, weil fie S. 3Raj. bem

ftönig »on Preußen gewibmet ift , al« bie „preußifdje"

bejeidmet wirb. G« bleibe Ißljantafie« unb bitberreicfyen

Reportern überlaffen, bem poetifdjen Onljalte biefer Xon=

bidjtung in gebunbenen ober freien Söorten äußeren

AuSbrucf ju geben; baß ein foldjer »orljanben, beweift

ber (Sinbrurf, ben eine mafetlofe, fdjwungoolle Aufffity«

rung ausübt. Daju tommen bie bem Gomponiften eigene

Veljerrfdjung bergorm in iljrer retnften <£rfdjeinung, bie

Bei aller Somplicirtyeit ber fampljonifdjen Anorbnung
»ortyanbene fftarljeit unb ^elle ber Ardjitettonif unb bie

oft reijenbc $tangfarbenmifd)ung in allen Steilen be«

intereffanten äBerfe«. Die tabellofe Gforreftyeit unb eben

fo flare aU fd)one äßiebergabe aller Nuancen einer feinen

Detailarbeit in ber Aufführung ließen biefe Vorzüge
glänjenb hervortreten unb ber ib,r geworbene Seifall unb
ber ftürmifdje ^eroorruf beö Jonbidjter« unb Dirigenten

erfdjien »oCfommen gerechtfertigt. @ine« nidjt minber

au«gejeidmeten Vortrag« erfreuten fto> in biefem unb in

ben anbern (Soncerten 3Jcenbel«fob,n'ö ^ebriben«Du»erture

unb bie b,od)intereffante, weil oon fremben Sinfluß nod)

nidjt ganj emaneipirte unb bodj fo geniale ju „$rome>
tbeue" con33eetb,o»en, weld)e ^ur SBieberb^olung gelangen

mußte; bann ÜRojart'S liebenöwürbige
, frifdje 6« bur

©^mpb^onie. Aud; bie (Siebente befl Sinjigen war, wie

leidet ju bemerfen gewefen, forgfältig »orbereitet unb
unter ben bejlen Aufpicien einftubirt. Da« einmalige
l
J!id)tgelingen beö b,o^en a im granbio« contrafiirenben

Irio be« genialen ©d^erjo tommt bei ber <Sd)Wierig!eit,

weldje jefet ba« fogenannte Ijotye (Karinblafen bereitet,

Wol faum in Setradjt; fowie bie tb,eilweife Veeinträdjti»

gung ber vollen ©timmungärein^cit ber »erfdjiebenen

Ib,eile be« :7nftrumentalförper« nur ber b,ob,en Temperatur
be« überfüllten Säle« jujufd>reibeu ift, folglidj einem

Zufalle. Da« britte Soncert bradjte aud) eineOrd»eftral«

nummer, Goncertoucerture uon i'oui« (Saar, einem nod)

feb,r jungen Sonfünftler , ber al« ^Jianifl ben Unterricht

A. Dreifd)otf'« , al« Sonfe^er , ben gebiegenen unfere«

SDceifter« (i. ^Jitfdj genießt. 2öie alle im Voben unferer

jungen Äunftwelt erfdjienenen Äunftwerfe trägt aud)

biefe«,bie Spuren jene« mobernen Diangeis in fid) , ben

großartigen Intentionen jetziger Did)treguug Rechnung
ju tragen, burd) »ollen Aufwanb lururiöfer Sonmittel

ben ßffect fo biet al« möglid) ju fteigern. Diefe« Streben

ift allerbing« anjuerfennen , fofern e« ba« IRtfa nidjt

überfd)rcitet, obwol bie <äigentb,ümlid)feit ber Äunftjugenb,

ba anjufangen, wo bie fogenannten Alten, bie aud) ein«

mal jung gewefen unb e« ju etwa« Süchtigem gebradjt,

aufgehört. Unbebingt ijl bie fd)on je^t tiorb.anbene gor»

mengewanbtb,eit unb bie Jtlarljeit ber Arbeit bei £>errn

Saar ju loben. Die Snftrumentation ift feb^r üppig unb
jeigt oon vielem garbenfinn, ob aber alle Effecte einer

bisweilen jarten ÜKifdjung ber urfprünglid)en Abfid)t,

ob ba« fpecififd) muftfatifd)e Ualent unb bie melobifdje

5rfmbuug«gabe be« Autor« feinen angeftrebten Realen
entfpred)en, mödjten wir nid)t unbebingt bejahen. Außer

biefen Jeifhtngen , weldje befiimmt fmb , ba« ßonferta«

torium al« eigentliche Drdjeflerfdjule ber öffentlichen

Eontrote ju unterbieten , füllten aud) bie«ma( , wie ad«

jä^rlid), Solo« unb Soncertpi6cen bie übrigen Rummern
ber Programme. Aud) b^ier bewährte fid) ber Ruf be«

Onftitut« erfreutid)f)er SBeife. An ber Spiee ftanben,

wie gewohnt, bie ©eiger. On«befonbere erwarb fid» ba«
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9Jcaurer'fct)e Goncert für »ier Violinen entljufiafiifcbe

aufnähme unb gtcar mit 9tedjt; beim bie vier Goncertanten

jeicijneten fid) burd) tüchtige ted)nifd)e @ewanbtl)eit unb

außerorbenttidje ^racifion be« cirtuofen3ufammenfpielfl

au«, äud) bie Vorträge be« poefioollen Dacib'fcijen

Goncerte« unb ber neueften äugerfi pifanten Saprice con

Sieurtemp« brauten auf bie forjeSJeit eine« nur brei=

jährigen Unterricht« alle« SJtoglidje. Ob aber fo außer«

orbentlidje, eine«tl)eil« für ben gewiegten tfünftler,

anbernttyeil« für ben routinirten, mit aÜen geinljeiten

unb Goquetterien mobernen 93irtuofentt)um« bereit« innig

Bertrauten Sogen beregnete Aufgaben bei ©Jätern ber

SKitteljaljre , unb wären e« bie talentirtefteu, am Crte,

ift eine anbere §rage. 35°" Gompofitionen für ein con*

certirenbe« ©treidtinftrument fam nur nod) ein Goncertino

»on Stbert, für ben Gontrabaß
,
ju ©el)or. ©d>öner

Eon unb befonbere i'eicbtigfeit be« Sogen« auf fo fdjwie--

rigem Jerrain, jeic^nete» beu Vortrag au«. — 35ou ben

Släfern ftnb cor allen jwei ßlarinettiften ju nennen

wegen ib,re« fd)önen einbringlidjen Jone« unb ber @e=

fd)id(id)feit in 93el)anblung be« nur unter gewiffen Um=
ftänbcn (jerrlidjenOnftrumente«. 9let)nlid)e« gilt con bem

SKepiäfentanten ber Dboc, eine« nod) fyeifleren 2Berf=

jeuge« concertlidjer SOBirffantfeit. 3wei £orniften, bereu

©dmle ein päbagogifd) befonber« gut befe^te« gad) be«

Gonfercatoir« repräfentirt, reiften fid) ben Angeführten

roürbig an. — Daß bie ®efang«fd)ule be« Gonfercato*

riume feit 3af)ren fd>on nid>t gjeidje SRefultate erjielt,

wie bie Onftrumentalfd)ule, fann atterbing« nidjt geläugnct

werben, bod) bleibt ju bebenfen, baß t)ier gerabe ba«

SDteifte com glttdlid)en 3ufatte abfängt, forcol bei ber

Aufnahme ber Ganbibaten unb wäfyrenb iljrer l'etyrjcit,

al«, unb nod) cietmeljr, fpäter. Der mittelbare Ion be«

Älangmerfjeuge« läßt ftd> , bei fonftigem mufifalifdjen

latent, im allgemeinen sueignen. SDttt bem unmittel*

baren be« ©änger« cerljält fid) e« anber«. Der feurige

Goncercnflu« introbucirte brei jugentltdje ®efaug«noci=

jinnen, unb e« ift erfreulid), baß bei Sitten, wie eö fid) con

felbft cerftef)t, nad> oerfdjiebenen inbicibuellen SRidjtungen

f)in , bie 3)cittel corfjanben fcfceinen , um @ute« für bie

3ufunft erhoffen ju fönnen. G« waren jwei ©opran*

ftimmen, Den beneo Mi tffttrni fteine«, aber fjübfdje«,

elaftifdje«, junad)ft fjh fca« Wd)t£, colorirte @enre be=

ftimmte« Organ befiel, Mk yMtt* aber burd) ben Umfang

unb bie ©onorität iljrer ©timme juuäcbft für ba« große,

fogenannte bramatifdje gad) beftimmt ju fein fdjeint.

Der brüten biefer weiblichen 3öglinge eignet ein äußerft

fd)öner, flangcotter 2Kejjofopran, ber wol, wenn nid)t

bie 3«'*en trügen, einft im ©taube fein bürfte, bie ©tym-

patfyicn ber$ßrer ju erregen; corau«gefe(5t, bie faft un*

natürliche Seflemmung ber ©ängerin bei ifjrem erften

Debüt ifa.be ifyren Orunb nid) t in einer unheilbaren Gon*

ftitution ber Heroen. — Da« allgemeine SRefuttat ber

Gonferoatoriumconcerte im feurigen 3at)re fann alfo mit

vollem Jteajte a(« ein fet)r günftige« bejeidjnet werben,

unb giebt ju ber erfreulichen 2Bat)rnetymung Anlaß, baß

bem Onftitute aud) bie«mal jumeift foldje Talente jur

8lu«bilbung anvertraut ftnb, n>eld)eib,m einft al« ftünftler

jur 6b,re gereichen werben. —

am Berfiii.

Die mufifalifd>e ©aifon Serlin« ift für abgefd)(offen

anjiifeb,en. Die Abonnement« ftnb abgefpounen, an ber

Dper ift grl. SBagner fdjon beurlaubt; ba« SBunber»

barfte aber ift, baß biefenSBinteroerbältnißmäßig wenig

Sirtuofen aufgetreten fmb. 33i« auf einige Damen —
Ijalb nod) in ber ©djule — beren ÜRütter einige erfte

Seilagen einiger 3eitungen gefdjmücft mit bem tödjter»

lidjen Manien in gefperrten Settern ju befifcen wünfd)ten,

ober roeldje in ber foliberen Slbftd;t , b,ier Sürgerredjte

ju erwerben
, fid) weiteren freifen »orfteflen wollten —

unb einige SSirtuofen, bie b,ier bie Siojrra beftiegen, :im

fid) oon bem ©d>n>ungbrett ber ftritif, ber öffentlichen

prioitegirten ftlatfd;fcb,wefter, nad) Jpamburg, Sremen,
ÜKagbeburg, Sre«lau unb öl)nlicbe Gilanbe fdjleubern 311

laffen ; — außer biefen wenigen alfo bat Serlin feinen

Jperoen auf bem ©ebiete ber Sirtuofttät fennen gelernt,

unb fiel) alfo and) für feinen befonber« inflammiren

tonnen. (£« erfennt fid) leid)t Ijierin eine 9Jeaction gegen

bie früheren 3al)re— Sifjt, ÖennöSinb, 3oad)im, l;atten

ben norbifd)en Slutfaft ber ^Berliner in @äl)rung ge=

bracht, unb bie fdjneöere Sewegung fam nodj it)ren

9?ad)folgern 31t ftatten; al« jebodj 9iame nad) SRame

auftauchte, unb eine Snttäufdjung ber anbern folgte,

warb man mißtrauifd), unb je^t ift man f weit gebieten,

baß man a priori niemanbem @twa« jutraut unb nie=

manbeö Soncerte befuebt. $)ätte ein fti'tnftler 3. 33. im

©nftac = Abolf«oerein jnut Seften einer Äirdje feine

ftunft oerwertt)et, t)ötte er im 93aterlanb«oerein alten unb
jungen Militär« ba« Vergnügen bereitet , ,,aud) einmal

beffere ÜKufif ju ^ßren", in einem §ofconcert cor

©. SDcajeftät gefpielt unb gefungen , b,ätte er enblid) bei

einer gan$ erfledlicben Hnjar)! con Äunftgönnern fid)

probneirt, bie alle it)m b,ulbooflft unb freunbfd)aftlid)ft

it)r Urtl)eil unb iljren SRatb, nidjt corentbalten Ratten,

—

fo wäre ber doncertfaal bod) leer — t)ätte er nid)t 3U

rechter 3«it mit Sienenemfigfeit unb ÜJcürfenjubringlicb«

feit ©ubfeription«» (beffer Settel«) t'iften in Sewegung
gefetJt. Die ©peculation auf ben fogenannten Snftanb

ift aßenfall« nod) jutreffenb— bie Gitelfeit ift ber Äöber,

unb nur Siüete faufen con ber i(eimrutt)c lo«.

Dagegen Ratten ftd) bie Slbonnementconcerte einer

jiemlict) großen It)eilnat)me 3U erfreuen. Die Slbonne»

ment« für Orcfjefterftücfe mit eingelegten ©oli (@t)m=

pt)onifoir6en, ©tern'fcber Ordjeftercerein), für Drdjefter

allein (?iebig, allwöd)cntlid) 3n>ei= bi« breimal unb jum
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©djlufj aud} bie (Sapefle be« ÜJcufif»Dir. Sngel), bie für

Äammermuftf (SRabecfe unb ©rünmalb, 3edj unb ©tun«
walb,3intmermann, Wonneburger ic.,Oertling,äBenbtic.),

waren fämmtlidj in ber erfreulid>ften SBetfe r-om ^ßublt*

cum aufgenommen werben. 2Wan befudjt alfo bte £on=

certe ber gefdjätJten unb befannten ftfinftler unb flimmert

fld^ faft gar nicht um bie ber ÜWuftfreifenben. Dort weiß

man ©utc« ju Ijören, unb bte ßoncertgeber werben tyren

wahren SJortbeil gewiß ntcr)t fo »otlfiänbig mi§»erfleb,en,

al« bafj fte nidjt mit greuben bie (Gelegenheit ergriffen,

frembe Äräfte, fobalb fte e« »erbienen, auf ba« Programm
ju bringen. ÜDcan ift unbefangener unb weniger jerfireut,

al« man e« natürlich, bei bem einjelnen auftreten ein»

unb au«fpringenber SWuftfer fein fann. Vertiert gerbet

nun auch eine gewiffe Slaffe »on 3Rufttern, bie Sirtuofen,

welche olme^eimat mit einer gewiffenänjafcl »onSolo»

"ißarabeftücfeii unb einer ungefähren ftenntnifj ber be»

fanttteren claffifdjen 2Ruftf , eben fo oft ofyne ein fefte«

SBefen al« ftet« mit auffälligen unb pointelofen Sanieren

au«geftattet ftnb, fo gewinnt boeb bie ÜRufif, bie ÜKuftf,

bereit Ontereffen nur burtb, ftet« wieberfyolte« £>8ren ge»

waljrt werben fönnett, {joffen wir, bap ba« Jpeer ber

Keinen SKeteore immer mehr gufj unb Soben »erliere,

bafj bagegen ba« Sebürfnifj nach, jablreidjen periobifcfyen

Goncerten ftcb immer metyr fteigere. Da« publicum wirb

baburd), bafj e« ftet« neue Kräfte fennen lernt, nidjt ge>

bilbet, fonberu jerfplittert; e« fuibet fein Sievgiiügen

hierbei in ber Sbcfriebiguug ber sJteuigfeitenfucb,t unb ber

raifounirenben Äritifirfudjt , nidjt ober in bem gemütb/

ltdjen dnb,alte ber 3Jhifif. 3ene« Vergnügen bilbet ftä)

ju einer troefeneu, unau«fteblidjen ©ewotynbett aud, ober

madjt intereffelo« , langweilt unb »erf^winbet; biefe«

bagegen wirb ju einein eblen Sebürfniffe", bemju genfigen,

julefct ein feelifdjer Drang treiben wirb. Der 2Rufif*

fyörer gebt, ober »erfudjt e« minbeften«, mit bem Sern»

poniften eineu Sdjvitt ju geljen. Diefer aber bat au«

ftcb, felbft , ober au« ber $eflection ber Slufjentoelt , in

feiner «Seele bie SorfteHung eine« ©ebanfen« gefeffelt

unb fte in einem abgerunbeten Äunftwerfe, einem jßerf,

ba« freiließ nach, nur empirifcb, unb in ftdj (ogifcfyen, ju-

fammenb,ängenben @runbfä|jen begrifflich, ju erttären ift,

wiebergegeben. Die geiftigen ©ebanfen finb ftet« Seelen»

juftänbe, unb barunt tyat unfer größter ^Jbilofoplj,

31. @d)openb,auer, fo treffenb ben SluSfprucb, »on Seibnifc,

ber in ber 3Rufif ein exercitinm arithmeticae occnltum

nescientis se nuraerare animi ftetjt— p a r b i r enb , wie

er e« nennt — in musica est exercitium metaphysices

oecultum nescientis se philosophari animi umgeänbert.

Seibnifc machte ben atlergröbften gebier, eroerftanb

in ber ÜWufif nur bie 3«h^en»er$ältniffe, ba« rein ^b»>»

fifalifdje, fönnte man fagen— ben jweiten %tf)Ut, Wenn
aud) fdjon geiftigeren, machen bie gadjmuftfer, weldje in

bem numerare ba« äußere gormwefen ber ßunftwerfe,

al« ©djerjo«, SRonbo«, Sonaten, ©tomptyonien fel)en—

richtig geb,en allein jene , bie ftet« bie ©timmungen ber

(Seele alt) ©runblage burct)fät)(en (äffen, babei jeboer)

einen frönen, aueb, ben©inn berOrbnung befriebigenben

unb mufitalifcb, gebanfenooQen 2lu8brucf »erlangen —
unb enblid) feb,lagen biejenigen, welch, e alle Snorbnung
gormenfram nennen, unb ftcb, nur bemühen, ein unge*

fahre« 93ilb einer auf» unb abwogenben <Seelenerregung

ju copiren eben fo weit feb l — wenn aber auch, nach ber

entgegengefegten Seite. — 2Bir möchten ein S3ilb »er»

fudjen au« ber ?anbfdjaft«malerei , ein Silb, ba« noch,

me^r wie anbere bem glud) aller Silber , bem $inten
anheimfallen mag. 3)a« ©egenftänblidje berSKalerei ift

bie Jßatur; ba« Saffer, bie Erbe mit allen ihren Cr»
jeugniffen (^auptfädjlicb aber nur ben unorganifchen).

SBäre i'eibnig ein ebenfo fdjlechter Äenner ber ÜRaterei

gewefen, al« er e« für bie SDruft! war, fo hätte er in ber

Äunft Her $öbenjufammenftellungen unferer neuen St»
lanten, ober in einer geri/bteten 9teihe oon Säumen, bie

etwa nach, ihrer ©röfje, Tbrer ©tammformation, ber äu»

fjeren ©eftaltung ihre« Saubförper« georbnet Wären;
ferner einer 93ogelperfpecti»e, enblich aber in einer ?anb»
forte ba« -3beal einer t'anbfcbaft gefehen. — 3)ie ftafa
muftfer , b. b. bie 2eute , welche fo tief in ba« gacb. ber

SKuftf ^ineingerathen ftnb, baß fte »or lauter SDcufif ba«
l'eben in uttb um ilnien »ergeffen haben, »erlangen febon

©ebanfen, fte würben ber äbmed}«lung bebürfen, auch

ber (i'ontrafte, allein nur im gröberen Sinne unb ben
materielleren Sejieh.ungeu, weil ib,nen bie pf^ch,ifc^en fei»

neren festen. 3^>re Siebtingäftücfe würben Sanbfch,aften

fein , bereit grojje SDiaffen ftet« hübfcb, »ertheilt ftnb —
j. S. tinf« im ^intergrunbe ein 33erg , »orne redjt« ein

ÜBalb— in benen Schatten unt> l'id)t gerecht abgewogen
finb, in benen bie ©egenftänbe tyrem äufjeren ßharafter

nach, gut »ertt)eilt ftnb — fo bafj j. 33. nict)t bie eine

Jpälfte »ielgeglieberter fei al« bie anbere u.
f. w. — Die

Dritten, bie wahren Jtünfrler, werben intereffante, bem
feelifdjeu ^uftanbe entfpredjenbe Cbjecte unb ben Ion
ber Stimmung »erlangen , welcher bei biefen Objecten
bentbar ift. Gine Stropenlanbfch,aft mit Sturm unb
feagel ift in biefer Sejieh^ung itynen ebenfo unftnnig, al«

eine antarftifdje mit warmem Slbenb^immel. Dagegen
fann ein Jeber ©egenftanb 00a bec »erfefaiebenften Stirn»

mung burcb,brungen »cfl»« CS» $eibe, ein fleiner,

fih,ilftger Seich,, am SKartbe da filbie« ©e^ölj »on gö^ren
unb Sidjten, langweilt in ber ÜJiittagSfonne, mach,t un«
fch,aubern unb fröfteln im Sturm unb Sdjlagregen, fann
in bem langfirah,ligen Sichte ber Slbenbfonne ba« ®efüh,l

ber tiefften, weil einfamen, 3tu^e über un« ausbreiten.

Sie ftnb bie reich,ften, benn ade ©egenftänbe unb alle

Stimmungen flehen ih.nen ju ©ebote, unb fte erhalten in

ber 33ermä$lung ber beiben eine nie enbenbe änjahl »on
Kombinationen. — Um enblich bie ?e§ten cl)arafterifiren

ju fönnen, muffen wir junäd^ft feftftellen, wa« in ber

?anbfd)aft«ma(ereibie Stimmungen giebt. 91« inliebge'8
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Urania ben elften 2Renfcben bie 'Jcadjt umlagerte, ba

glaubte er $a fterben , unb al« bie Sonne am Jporijonte

auftaudjenb in ibjem Stratytenfuffe tym bie 2Belt mieber*

gab, ba füllte er neue« Seben in fteb, ba würbe er jum
jweitenmal: Sidjt ifl Seben, Wange! an Siebt ift Job.

Die ÜRobiftcationen be« Sieb,t« finb aber bie Stimmungen.

De« SDcorgen« fenngen wir erfrifdjt auf, bie Sonne ift

un« wieber neu, ber feuebte ©lanj be« ib.au8 blifct und

»on überaß entgegen, eben fo frifdj ift ba« SRefultat

biefer SJcr^ältniffe in unferer Seele: bie Stimmung.

Die Sonne fieigt empor, mir ermatten in ber $i(je, un=

fere Äräfte »erfagen jur 2J?ittag«jeit. angenehme @r=

jjotung bringen und bie toieber erwadjenben Suftjüge am
fpäten 9cacbmittag, trauliche« Seijagen bem fieb jur

föutye Seb^nenben ber Slbenb. — Die Silber ber Seiten

nun, ber SDcuftfer, roelc^e nur bie Stimmungen, ben feeli»

fdjen ©eb.alt, gelten (äffen wollen, würben nur be« Sieb,t«

in feinen »erfdjiebenen Nuancen bebürfen. $r. Deliufl,

ber ffirfinber bei papier pelle, ber lieben#würbige SDcann,

ber allen reifenben 2Walerei»Dilettanten afle nur ben!«

baren, b. b . in einer gabrif benfbaren, Stimmungen
ber Seleudjtung giebt, wäre für fie ber »ab,re Sanbfcb,aft«»

maier.

Die erfie (Haffe finb troefene Seute, biefe „a la

Seibnifc", fte »erben Jljeoretifer unb fdjreiben jebe« Satyr

irgenb eine neue tyeoretifdje Srodmre, }u ber irgenb ein

äecorb au« anbern Paragraphen ber SDcuftflefyre ben

Stoff ^ergeben muß. Sie finben einjig unb allein in»

tereffant , loa« ju Streitfragen anregt. — Die jweiten

»erben balb getieft — SapeUmeifter eigenen ftcfy cor«

trefflieb für biefe SRidjtung — fdjreiben außerorbentlidj

siel , gewinnen greife , ertoerben fia) auegebreitete Sldj»

tung, unb je nacb. ib.rem fonfhgen, außermuftfalifdjen ©e»

fd)icf aueb. »iel änerfennung. Sie überfein ade«, febäfeen

alle« naa) ityrem nur äußerlichen 2Jcaßftabe unb unter»

fdjäfcen be«b.alb alle«, »orau« vice versa folgt, baß tyre

eigene eingebilbete $ötye inmitten alter ber in iljrem

Dünfel berabgebrüctten ©roßen um ein ganj erfreuliche«

Stüct junimmt. ßu biefer Ueberfcfyäfcung, bie ba« nega»

ti»e SRefultat ber Unterfcb.äfcung ityrer Umgebungen ift,

tritt natürlich, gemeinhin nodj biejenige, ju ber ber £err

ber SBelt feiner Statur nacb f«b eignet. — Die britten,

bie wahren 3Jcufifer, bie wahren -Dien fdjen, finb ge«

wBljnlicb, fo erfüllt mit ibrer eigenen SD?ufi(, baß fte fid)

»enig um ib.re Umgebungen flimmern , bie fie bafür na»

türlidjer SBeife mit ber gebü^renben Seradjtung ftraft,

ober ifynen au« bem 2Bege gebt. Sie fdjreiben oljne

Unterlaß, »eil fte nun einmal fdjreiben muffen. 3lu« ber

SBelt tyrer eigenen ©ebanfen tretenb , erfebeinen fte ju»

meifi unbeholfen, unb bebürfen be«fyalb, »ie ja auä) ber

liebe ©ott, eine« Sermtttler« jwifdjen fidj unb ber beenge.

SBo fte urteilen, ftnb fte natürlich fc^arf, ba ftdt> unfere

fritifdjeÄraft eb.er fdjärft, al« ftumpft, »enn fte ftdj »on

unferen Crjeugniffen ju benen änberer »enbet. — Die

legten enblicb. ftnb heißblütige , fanguinifdje ober genug»

fücr)tige , fcbmadjtenbe Naturen. Sie fabreiben nacb, Se»
bfirfniß — oft audj nur ju oiel — je nad> bem Drange
ib.rer Smfifinbungen , otyne bie fteben Sabre be« $oraj
abzuwarten , benn tyr Urtbeil fagt ftet« ju ben Sinbern

ir)re« $erjen«: „unb ftcr)c, fie ftnb fetyr gut". Sie finb

lebenbig, lieben in ben$imme( unb treten mitgüßen, wo
e« gerabe noeb niebt notb tbut, örebigen unb beclamiren

meb,r, al« fte bi«putiren. On ib.nen iß ber ÜJtenfcb. jebodb.

oft fer)r achtbar unb reieb. , »ä^renb unfere jweite Staffe

gar nict)t ju ben ü)cenfcb.en ju gehören braudjte — feine

Empfinbungen , große Jbaten, energifebe Sonfequen3

finben wir oft bei jenen, wäb^renb biefe ftatt ber Sntpfin«

bungen ^öcb.ften« eine 2lrt ©runbton
, ftatt großer Snt»

fcb.lüffe nur fleine blaftrte Vorhaben, unb Patt ber

energifcb.cn Sonfequenj boeb,fien« eine trübfelige ScbreiB«

feligfeit un« ju bieten b.aben.

Äeb.ren wir ju unferem $8rer jurüd, jubem^ubti«
cum jurücf, beffen Äunftbilbung ja ber fpecieDe 3»ect ber

2Rufif ift, fo finbet er fieb aueb in ben oier Nuancen »or,

in bie wir bie (jomponiften, al« ben SJcuftfern %at i^o%r]v,

getbeilt b.aben , u^tb bie menfeb.lia^e 9catur laßt fieb, im

©runbe eben fo wenig änbern , al« wir bem SBaffer ju«

mutzen tonnen, nad) oben ju jerftäuben, ober ben Säumen,
in bie <Srbe b.inein ju warfen. S3or Örrtbümern an fteb.

felbfi aber muffen fte gewahrt werben, fte foden nicb.t

SDtunb unb Ob.ren fiaunenb auffperren »or ben geb.alt»

lofen 3Raa)werten ber Routinier« unb nicb.t eraltirt

fcb.wärmen für bie bleibenben Omprooifationen , ^8b,an»

tafien ber jttgenblic^en Schwärmer, welche beiläufig ge»

fagt , gewöhnlich bi« ju ibrem Sobe jung bleiben. Da«
aber erreicht fta> bnreb, häufige« $ören, benn bierbei

bilben fteb. wa^re Urt^eile »on felbfi. 3ene Sfiajtung

wirb talt laffen , biefe aber begoutiren , auf ber aurea

media via allein wirb man fteb. enblicb bebaglid} füblen

unb auf it)r ju bleiben fuc^en. Seip3ig, SQJeimar, ber

3Jieberrb.ein unb $oüanb geben un« ba« S3tlb fötaler

3uflänbe. So liegen um Äöln in einem Umfreife von

jwei @ifenbab.nftunben bie Stäbte Sonn, Stachen, Düf»
felborf, (Srefelb, ßlberfelb, SarmenunbüRüblbeima/«.,
bie alle fefte übonnementconcerte b^aben, ju benen bie

firäfte tb^eil« ein^eimifa) ftnb, tb.eil« »on allen Seiten

b.er b.erjugejogen werben, äße biefe Stäbte jufammen
b^aben not$ ni$t fo oiel (Einwohner wieSerlin, berüWit»

telpunct ber glänjenbfien Seamten» unb Offtcierfcb.aft,

abgefeb.en »on bem $ofeü — 9cantentlicb, giebt un«(5öln

b.ierin ben SBeleg für bie Silbung«fäbigfeit ber muftfali»

feben 3»ftänbe. — Da« tb.ut aber unferen 3"fiänben

noeb. notb^. 6« wirb b^ier jwar groß lieb oiel muficirt.

Serlin jäblt je|t »ieüeicb.t jwanjig offtcieOe unb nidjt»

officieQe Silbung«inftitute , 6onfer»atorien , Stfabemien

unb Scbulen. §offentlidj giebt ba« SBeicfyen be« dntereffe«

an bem Jceuen, unb be« SBunfcbe«, Slbfonberlicbe« ju er»

fabren, unb bie wacb^fenbe Setbeiligung an ben (Soncerten



186

anerfannter b>figer Gräfte (mit $injugiet)ung aller

2>urd)«tfenben nutürlict)) ftf>on bie einjig gute Stiftung

an, in ber jid) bie mufifaIifd)en$ert;äItnijTe umjuformen

beginnen.

Hu« berSonebe, bie wir nur Beabfid)tigten, iji ein

ganjer SJrief geworben unb tjat fo bent toirflictjen S3riefe

ben$al« gebrochen. 66 mag ba^er bei tyr feinSewenben

Itaben; ber nädjjte roirb fiä) bafür oime SSorrebe mitten

in ba« muftfalifdje 8eben hineinwerfen, bamit ein geiler

ben anberen »ergeben madje. %Ibert$ac)n.

Kfetne 3eüung.

Conefponöfits.

feibjig. 9m 14. Sbril beranftaltete $err 3uliu« ©ted«

baufen im ©aale be« öewanbbaufe« ein {weite« ffoncert

©d)on biefer Umfianb fbridjt für bie große Sebeutung biefe«

ÄünfUer«, unb ben Cinbrud, ben feine SJeifhtngen im erfien Con«

cert binterfaffen baben. 6« ift ba« bei un« feit langen 3«bren nicbt

bagewefen, unb befonber« ju fo ungfinftigeräeit, wie gegenwärtig

wäbrenb berSReffe, mußte man nad) allen bieberigen (Erfahrungen

ein Jolcbe* beginnen faft für umnöglid) galten. Semungeacbtet

«oar ber ©aal gefüllt. SerSoncertgeber fang eiuenrie au«8ad)'«

Sautate: ..Su §irte 3«rael" unb fobann eine au« bem ,.8?otb«

(äbbeben* bon «oielbieu; im {weiten Steile ©efänge »on $er>

golefe unb ©orbigiani, enblid) Sieber »on 3Äenbel«fobn unb

©ebubert, uUb bewäbrte aud) buraj ben Vortrag biefer obfdjon

jum 2$eil minber glüdlid) gewägten Sombofitionen feine große

SWeifterfdjaft, bie ibm, nie gar nicbt erflerwabntju werben brauet,

ben ftürtmfcbften SBeifaQ be* publicum« unb »teberbotten $er«

»orruf errang. SBir unterlaffen beute, nad) bem bereit« in ber

borigen 'Kummer öefagten, ein näbere* Eingeben auf bie t'orjüge

biefe« aufierorbentlicbenÄttnftler«, wa« intfeineangenebme^fUcbt

fein toürbe, ba wir fd)on in näcbfier stummer einen umfaffenberen

nrtitel über benfetten veröffentlichen werben, unb bemerten ba^er

nur nod), bafj ba« (Soncert bon§rn.ffoncert«3R. Sreöfdjodunb

ben Samen <S. (Siebberg unb 3enn» gering, jwei ©d)üle»

rinnen be« Sonferbatorium«, unterftüfet würbe. Ser Srfigenannte

fpielte Combofitionen »on Graft , bie beiben Samen 3Rofd)ele«'

Hommage ä Hendel. Suid) biefe Vorträge fanben reid)en , »er«

bleuten EeifaH.

Ütaabrburg. Sa« biefige, ju Snbe 3Rai ober Anfang 3uni

fiattbaben fottenbe 9R u f i t f e ft tarnt man— einigen »erfrfibten Jcadj«

ridjten öffentlicher ©Ifitter gegenüber — erft jetjt al« beftbloffen

anfeben, naajbem fotool »cn ben ftäbtifdjen ©ebörben , al« »on

$ri»aten aueretdjenbe ©arantien jugeftdjert morben, unb man
nun barauf bin mit au«wSrtigen ftÜnftlern unb ÄfinfHerinnen in

beftnitiee Umerbanblungen treten tonnte. — Sa« gleicbjeitig, na«

türlid) mit Sui«nabme bei Sinjelborträge, feftgefteOte Programm

enthält Gombofirionen »on (Sind, äRojart (5 bur ©»mbbenie),

$a»bn (bie ©d)öbfrotg), $änbel (Obe auf ©t öficilia'« Sag),

iSeetbo»en (bie neunte), SBeber, Sitolff, bem $erjeg »on Äeburg«

©ctba u. 9. Sie Sauer ifl auf brei £cge (Amben • , größere

(Soncert. unb8htuofen«9Ruftf) bered)net; möglid), bafj ein bierter

für ?eifhmgen in engeren ©renjen: Ouartette, £rio« u. f. w. mit

einer obligaten öafferbartie nacb bem bübfdjen ^errentrug üd)

anfrbließt. 3n bie Sirection tbeilen r«b Sbt unb Sitolff au«

Sraunfdjtteig, »onbenenbie3beebe«SKurilfefte« junädjfl angeregt

»orben, unb SRübling, berSirigent ber biepgen ftebenbenSon«

certe.

3Han febreifct au« JVüffelborf : Sie Vorbereitungen für ba«

an ben $ftngftfeiertagen bierfelbfl fiattfinbenbe 34 nieberrbei«

nif d)e SKuf itf eft fmb in »ollem fflange. Wod) ftattgebabterSer«

banblung mit bem jum Sixigenten bemfenen <Sa»eU»3K. 3u(iu«

Äie(j bat man fid) für folgenbe« Programm entfebieben: Crrfter

Jag, „(Elia«" »on 3Renbel«fobn. Btoeiter Sag: Ouberture ju

ben » Hbenceragen " »on Cberubini (!), „ Stbeentlieb " »on

9L ©d)umann(?); ein SCbeil (!) be« »91eranberfefte«« »on 5>Sn«

bei unb S3eet boten'« neunte ©btnbbonie. (93a« bie febr mittel«

mäßige Ouberture »on Cberubüii auf einem SWufif f eft fod, unb

ob man ©djumann bamit befonber« ebrt, ein« feiner febtoaebften

^robuete bei biefer @elegrnt>eit brei« }u geben— ba« fmb gragen

in ^arentbefe). 9m britten £ag erttartet man ein intereffante«

Sirtuofenconcert, »er aber fbielen feil, fdjeint nod) im Unflaren.

SVian bofjt auf 3oacbim, — Clara @ct)umann unb ßranj

2iUt »aren (Se^terer »abrfd)eht(icb nur au« »Cerfeben«) jum

(Slabierfbielen eingelaben , baben e« aber »eibe abgefd)Iagen. —
IS« cbarafterifirt ben bfiffelborfer ©tanbpunet, baß man im 3«b«
1856 Sifjt nod) jum Slasierfbielen in einem bortigen SRufitfefi

(unter Stiel;!) einlaben tonnte ! — SKan bofft ferner auf gorme«
unb Sennu JJe», bon Srfterem ift aber gewiß, baß er niebt

fommen tarnt, bon Sefeterer unbeftimmt, ob ft« tomrnen wirb.

Siefe 3tu«rtd)ten fdjeinen nid)t befonber« bridam.

Stogesgefc^i^te.

Keifen, Concrrtr, Cngagrmcnte tt. Ser grüblmg ift bie

3eit ber Steifen unb ©aflfbiele unferer beutfeben Obernfanger. 3n

©remen, SRagbeburg jc. gaftirtelidjatfcbet; in «erlin

grau 8ürbe«3te» mit großem (Erfolg. $i(d)ed fingt in Jtarle«

rube. Stnber wirb in8re«lau ju Oaftfbiel erwartet, fbäter

bofft manibninSBeimar ju böten. 3obanna SEBagner wirb

ffinbe Slbril in Seimar ju einem ©aftfpiel nwartet. ©ie wirb

in „DrbbeiK" nnb »Jbbigenie« von ©lud unb al« „Romeo"
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auftreten, gorme«, ber Safftfr, gaffirte in ©otba unb ht

SB eimar mit großem (Erfolg. 3n ®etba fang er in ber Ober

„Zentf be< $erjog« »onöotba; inSeimar trat er al« SDtarcel

unb Sertram auf.

grl 3obannfen $at auf ber ©otbaer §ofbfibne gaftirt,

unb fowol als „Valentine" rote al« »Sucrejia Sergta" gefallen.

SSie lehrte hierauf nad) grantfurt jurüd, reo fie engagirt ifi.

Der junge Senorift (EI auf (bi«ber in greiburg), bat in

Mannheim gafHrt unb gefallen. QrfoQ bafelbft engagirt »erben.

©er Violenceutfl ©rüfcmacber au« Seipjig lieg fid) hn

legten pbilbannenifd)en ffoncert ju Hamburg büren, unb erntete

großen Seifall , fowol für fein treffliche« , burd)au« rünftlerifdje«

@piel , al« aud) ffir feine (Eompofitionen , bie in ber £bat gegen«

»artig ben befien für fein 3nfirument beijujSblen finb. 3n bem«

felben Soncertc fpielte aud) ber Violonift Damrofd) au« $ofen,

unb erwarb fid) ebenfall« großen Seitall.

iRnßhftfle, Aufführungen. 3n ®ent wirb am 6. 3uli

roieber ein großer ®ef ang»Settfireit ftattfinben, ju bem auch

ber Klner ®efang»erein eingelaben rourbe. Sie Vereine fetten,

außer einem eingeübten Siebe, aud) ein folebe« fingen, ba« ihnen

Bon ben Preisrichtern »orgelegt wirb. — greife finb eine golbene

unb jwei filbeme 3Rebattten.

Da« ®cfangfeft be« norbbeutfeben Sängerbunbe«

inSraunfcbweig ift auf benl9.bi«21.3uli b.3. feftgefefet »erben.

Srwa« febr post festum bat ber @etter'fd)e SDcufitoerein in

(Srfurt am 15. Spril eine 'Aufführung be« „Requiem" »on 3Ro»

jart ..jur Erinnerung an bie lOOjSbrige ®eburt«feier äRojart'«"

»eranftaltet. fflhift!«2>ir. ®olbe birigirte. Sofcpernfänger Äotb

au« Seimar fang bie Saßpartie. Die Sluffübrung fanb in ber

erleuchteten 9iugufrinerrird)e ftatt.

Heue unb ntututflubirle Cstrn. 3m b reebner $of-

tbeater finb bie „Seiber »on Seineberg", Ober »on (Sonrab,

£ert »on £b. apel, m Vorbereitung.

3n Dfiffelborf ift ein melobramatifdje« ®ebid)t »on

Ä. Diel>, SWufi! »on Seibt, gegeben worben.

3n Üüttid) tarn eine neue ,,<ä«meralba" (nad) Victor §ugo),

Ober »on Sebeau, jur «uffübrung, unb bat Seifad gefunben.

»Die Selagerung »on Setiben", Oper »on Vetrella, ift in

SRailanb jur äuffttbrung gefommen.

Sud) in Sraunfcbtoeig finb nun enblid) Jcicolai'fl„Sufrige

SBeiber »on Sinbfer" jur Aufführung getommen, unb baten bort

febr gefallen. (Sbenfo in Sofie d.

Sine neue Oper »0«»alb »on Solfenfiein" »on <5. Weber,

Capettmeifter in Äoftod, lam in Sin j jur Aufführung.

3n SWainj ifi Sagner'« „Sobengrht" jur Sufffibrnng ge-

fommen.

Daancuefle Vrobuctbcn gtoto» »älbin", ift in «Schwerin

gegeben worben. Die treffe feiweigt »om „Srfclg". gloto» ift

3ntenbant in Schwerin.

ausjtüJjnungen, «rförberuitgtn. Dem Dtrector be« Ieip«

jiger Stabtt&eater«, Äubolf Sirfing, »urbe »om $crjog »on

Sru)alt.Def|au.bie große golbne SKebaitte für Cerbienft um Ännfi

imb Siffenfd)aft »erlieben.

Der Safftft Ä arl g ernte 8 erbielt »om $erjog oenßaebfen«

ffoburg»©otba bie große ftlberne „Verbienft«9Rebatfle".

Be-rtnifdjfes.

Snf bie neulich mitgetbeilteSrflärungbeegrL Si Ibelm ine

Wocbliu gebt un« fotgenbe ffirmiberung ju: 3$ febe, baß in

9h. 14 ber fteuen 3eitfd)rift für SWuftt grl. Silbelmine ttocbluj

für fid) unb im 9Jamen ibrer Ungehörigen ibre »(Sutrüftung« über

eine »Verunglimpfung", welcher id) mid) gegen gr. 9to<bli|}, tmb

einer »3nbi«cretion, toeldjer id) mid) gegen feine gamilie fd)ulbig

gemacht baben foQ, äußert. 3d) begreife, baß ber »on mir über

Sfocblife au«gefprod)ene Säbel ba« @emüt^ einer ü)m »enoanbten

Dame unangenebm berührte, unb tann mir barau« ben Zen ibrer

Entgegnung erflären; über ben3nba(t aber glaube id) einige Sorte

fagen ju muffen, ba id) niebt berau«fe(;en barf, baßaüeSeferbiefer

3eitfd)rift aud) mein Sud) über SKojart einfeben.

Sa« juerfi bie Verunglimpfung anlangt, fo bin id) mitftod)'

l\t}'t arbeiten feit langer 3«t fo ttobl befannt, icb tann biefelben,

fo»eit fie SDiojart'e Seben angeben, fo genau controliren, baß id)

mid) ju einem Urrbeil über ibren »iffenfd)aftlid)en Sertb beredj«

tigt balten barf; mebr berechtigt fefbfi, al« grl. Silbelmine Sodjlit,

für beren Urtipeil bed) »ol nur bie Pietät gegen einen »ere^rten

Dbeim maßgebenb ifi, bie id) refpectire, bie aber bier ben %u«>

fdjlag ntd)t geben tann. Senn id) ju ber Ueberjeugung femmen

mußte — unb nidjt id) allein — , baß gr. Kodjlib; bei ber lieber«

lieferung bifterifeber £batfad)en niebt mit ber Sinfadjbeit unb

£reue »erfuhr, »eldje bie gefdbicbtlicbe gorfd)img nothwenbig er«

betjdjt, fe tbat mir ba« leib, aber id) tonnte e« »eber änbern nod)

oerfd)»eigen. allein ba« glaubte id) ber9d)tung »or benfenftigen

Serbienften be« 5DJanne« fd)ulbig ju fein , baß id) nicht bei jeber

®elegenbeit, »o nicht« Sefentlidje« barauf anlam, eine Heinlicbe

$olemit gegen ihn führte. Ser mit ben Sachen »ertraut ifi unb

meine urfunblid) beglaubigte Darfteilung mit bieten Angaben

ÄcchlitJ'« bergleia)t, tann ba« 3?erhSItniß dar burd)fd)auen ; an

einigen Stellen glaubte id) barauf binbeuten ju muffen , unb in

einem galt »erbe id) ee barlegen muffen mit einer Klarheit jutn

®rfd)reden. (Sin befonnener Sefer meiner Vorrebe »irb nicht an«

ber« erwarten, al« baß eine falfdje Darftettung ber Segebenbriten,

»eld)e fid) aufSKojart'eCerbeiratbung bejiebt, an bem Ort geprüft

»erben wirb, »o biefe ju bebanbeln ifi. 3d) bebauere e« je(}t au««

fübrlicher thun ju muffen, al« meine Sttfidjl »ar; wer bann mid)

einer Ungerechtigfeit eber Unbilligfett gegen gr. SRocblit} jeiben

wirb, bem »erbe id) bereitwillig 8?ebe flehen.

Unb nun bie Snbiecretten. <S« ift ganj richtig, auf meinen

Sunfd) erfuchte mein $err Verleger bie Angehörigen 9fod)Ii6'*,

mir mitjutfyeilen, wa« fid) unter feinen Vapiereu etwa auf SRojart

Sejüglidje« »rrpnbe , unb id) erbielt — »a« ich in ber Vorrebe

bejeichnet habe — einen Huffaß , ber im Sefent(id)en bie bereit«

gebrudte VaraDele SRojart'« mit Äafael unb eine, »ie angegeben

»ar, »onSKojart benü^renbe Darftettung feiner $eiratb«gefd)id)te

enthält. 91« »graiffevhafter" Siograpb tonnte id) biefe, nadjbem

fte einmal ju meiner Äenntniß getommen war, nicht mehr iane«
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riren, bo fie unter einer Autorität, »te bie oon gr. 9tod)Iü}, auf

aRojart'« eigne ©e»äbr jurfidgefübrt »urbe. 3d) »ragte fie et«

»ctynen unb, ba id) fie a(« fa(fd) erfannte, »iberfegen; batungfln»

füge Sit^t, ueld)e« babei auf ben »ericbterftotter fallen muß, fcobe

idb nid)t ju beranttoorten. SBa« foDte au« ber ®ef<bid)te, au« bei

»iffenfdtafrlidten gorfdjung »erben, »erat bie 3>i«cretton nidit

mebr erlaubt, Quellen ju bemühen, »eldietyren Urheber blofiftetlen,

ober ben Sngebörigen unbequem »erben. 3Rein $err Serleger,

als er ba« 9Ramtfcribt juriWgab, beutete in fcbonenber SBeife an,

bajj ber ©triebt Aber äRojart'« Ser^eiratbung nidjt mit ben Cr«

gebniffen meiner gorfdwngen übereinftinmtte, baf id) mid) aber

berbflidjtet füllte, tyn al« ben iRodtlU} fcerriüjrenb mitjuujeilen;

bagegen erfolgte IeinSinfbrudi. Unbtoenn er erfolgt »5re: »flrbe

mein Urtbeil über Hodilu)'« ©ettiffenbaftigfeit unb 3u»erlSfftgIeit

ein anbere« geaorben Jein? $ätte id), bem e« bei ber mir ge<

{teilten Aufgabe oblag, Ouetten unb 8etid)terftatter ju prüfen unb

ju »Artigen, baffette au« 9lfldfid)t auf irgenbtteldje berttanbt«

fä)aftlidie Pietät »erfd)»eigen tonnen?

Die grage ift jefit — e« tbut mir leib, aber nidpt id) bin e«,

ber fie nun fo febarf accentnirt— bie grage ift, ob ba«, »a«9tod)>

lüj über2Rojart'« %erbetratb.ung nieberfd)rieb »ab.r ift, ober nid)t;

ob äRojart e« ibm fo erjib.lt baben tarnt ober niebt.

Die Seien »erben im jueiten Sanb meiner Siogtatobie balb

borliegen, bie llrtbeittfäbigen tonnen bann entfdjeiben.

8omt, 3. Storil 1856. OttoSabn.

»eriäjtigung. 9h. 14, ©. 153, @». 1, 3. 18 b. u. lie«

„IBetter&an" ftatt »ffletterbabn".

3nMi$tnt?Matt
$jtow «ptusikalun

Im Verlage von Fr. Kbtner in Leipzig erschien soeben

:

Bennett, W. St., Op. 34. „Pas triste, pas gai". Ron-

deau pour Piano. 10 Ngr.

, Op. 35. Minuetto espressivo for the Piano-

forte. 10 Ngr.

Benudorf, Ed., Op. 16. Sonate für das Pianoforte.

1 Thlr. 5 Ngr.

Heinrich IV., Prinz v. Bens«, Drei Gesangstücke für

Ciavier. 20 Ngr.

Bmbinatein, Anton, Op. 32. 6 Lieder von Heine für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

20 Ngr.— , Op. 33. 6 Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

für Ätnidjinstranitntt.

Grützmacher, Fr., 3 Duos für 2 Violocells. Op. 22.

(Eingeführt am Conservatorium der Musik zu Leip-

zig.) Nr. 1. 20 Ngr.

Hermann, Fr., Zweites Capriccio f. 3 Violinen. Op. 5.

(J. W. Kaüiwoda zugeeignet.) 1 Thlr.

Krommer, F., Collection de Duos concertans pour
2 Violons. Liv. 2 : 3 Duos concertans. Op. 6. 1 Thlr.

Spohr, Louis, 32. Quartett für 2 Violinen, Viola und
Violoncell. Op. 146. l«/j Thlr.

VERKAUF.
Die seit einer langen Reihe von Jahren unter der Firma: „BUREAU DE MU8IQUE von C. F. Feten" auf

hiesigem Platze bestehende und mit classischen Verlagswerken sowol , als auch mit guter Kundschaft ver-

sehene Musikalienhandlung soll , mit Ausschluss der vorhandenen Activen und Passiven , nach der von dem

letzten Besitzer derselben , Herrn Karl Ootthelf Siegmund Böhme , getroffenen testamentarischen Verfügung

sofort aus freier Hand verkauft werden. Der Unterzeichnete ist Kaufliebhabern über die zu diesem Behufs

aufgenommene Inventur und Taxe , sowie über die Bedingungen des Verkaufs die nöthigen Nachweisungen

zu geben beauftragt

Leiftig, am 1. April 1856. Adv. Franz Werner.

111« kiir taspttkici ni ii|«ui|l<i lisikaliti \%i MtWr liri ii itx luikaliukiiilui t»i C. F. Kaknt ii Leisiig n itbci.

Cinjelne Hummern ber Staten 3cttfd)rift für SKuftf »erben ju 5 SRgr. berechnet.

Hnt< wa toMd Mittut tat ttittt*.



Qk bttltt SrttWrtft rrft**lni »fftaillltt

W# fc*n»*# von ^6 fhmötttnt 31,3 HU. fteue
3n1rt(i*itffittilfrnti btt T*Ht|*Ut 1 «*t
VbfitiuiiMnt ittftmm iflr JkffUwtK,U*$*f

MpfKaiifii* put JtjHft-$flnbliiR|R «b.

fronfl Brenief, Serantworttidjer Äebaeteur. — Serteger: <C. f. Kamill in Ceipjig.

tra«l»(tB*Ji*tSit(S. ft«nfil$. (4H. e»$n) ttSnlln.

i. Üf4n te fug.
«rtrita *• tn 3üri*.

Ktlt» »iAötr«, Uuriul Exehuc* in S»S«.

I. itmiin * t«Bp. tn WtW'Perf.

9. Jtnfemi qm. Citl» in 2Hml
Buk. Irirtlri« In IBatfqfcu.

C *41ftr » inAt In StilKtflPfti.

DitMaopirrgtßftri Bano. Ar. J8. Stit 25. ^prif1856.

3*|ltt : S>« einher JJnUiil et»«$M<t«. — *nl Bretten. — *nl

Seilt*. — Jttrtnt jjettjmg; t*tt«f»imbes|, Xagelg(f*ift)te, Set»

mittel. - 3«t(IIIaMijH«tt.

Der Sänger 3u(ius Stocfifjaujen.

SBiUjrenb man flcb, fett bem vorigen Saljrbutibertt

auf allen mogli$en3nftrutnentenju einer faft fabelhaften

$8$e ber runftterif$en Huäbitbung entporgcföwungen

b,at , ijt bie8 in betreff beS berr(id)ften , tton ber Sftatnr

gebotenen Önflrument«: ber menfili^en ©timme, im

StUßemeinen nirfjt gefetje^en. Die ©efang«[flnfiter unfeter

läge $aben , mit felttnen StuSnaljnten , eine toenigfiena

na$ enter, mtifltnfl aber naäj mehreren Seiten ^m man-

gelhafte Kitebitbung, unb bie ttngabJ grilnbliä) trab doH«

totmnen gefd)utter, überhaupt burdjgebilbetet (Sanger

erf<$emt gegen frühere Reiten um fo geringer, ntnit wir

bie ja^ltofe Stenge ber jefct lebenben GSefangäfünfller,

ober bem, bte e« ju fein glauben, in Setradft gießen.

Stamenttia) ftnb t3 bie mann lidjen ©finger, weta)e bie

leibet nur ju fe(;r begrünbete fllage über ben Serfall ber

eckten (SefangStunfl tagltdj nteb,r rechtfertigen, unb An«

lag geben ju ben vielen ©e^nfu$t£rufen nacJj einem

Saltjpafax gern, Carlo S)wfld)i ßjartnetti), QfaffarcUi,

Stficolini, $tftoc$i, ©trnacdji, Corpora, ©affaroli ic

ffienn bann Aber auf bem uns umflutljenben ÜReere con

Afttigflang unb ©ingfang enilid) toieber einmal ein

Run^ler beranfegelt, ber an jene unvergeßlichen Sänger»

großen lebhaft erinnert, fo geben bte tritifeffen ©tranb»

Wächter jubitirenb ba8 ©ignat, bie mnfilatifdjen ?ootfen

booten freubtg ben
, jwar niä>t „reia) mit be$ Orient«

©cbafcen belabetten", jeboeb mitDrbbeuS' lonföafcen aufl*

gematteten %nt3mmting ju Sanbe, unb bie iunjtfd)maä)»

tenbe SJRenge fab,rt i$n im Irium^e ju i^ren lonb,allen, in

n>eld>en er alöbamt ber ^eiligen SJtufica Dbfer bringt,

bie nid^t blöd jur ob.rfi^elnben Untergattung bienen, fon»

bern gu geiftbilbenben
, gemut^cerebelnben , ben ganjen

tnnern 3Renf^en ert|ebenben, ja befeligenbenÄctenaerben.

3)ie jungften S?eifhntgen unb Srfclge be« fßarito«

niften -3uli«e ©tod^aufen in^ari«, granffurt a/9Ä.,

SEBetmar , Setojtg unb Sertin beret^tigen n>ot baju , bat

eben ©efagte auf benfelben anjnu>enben, tote fte e« t>er-

bienen , bag bem feltenen ©änger in bteftr renommirten

SRufttgeitung ein eigene« Statt geiDtbrnet toerbe. SBir

motten bieB Statt ffifien mit einigen biograpf)tfd}=djaral*

terifHf^en 5Rotijen über $errn ©to^aufen, ber al«

genialer, e^ter Ättnfiter fo »ttl Sichtung, Settunbenutg,

ttle ttebendtofirbiger, feingebilbeter 9)tamt fo tiet 3T6,ei£-

naljme unb Zuneigung enoorben b,at, unb glauben bamit

jDenjenigen , welken e$ vergönnt war , ober fein wirb,

tb|n lennen jn lernen unb ju füren, ettoa« nirfft UnwtD=>

fommene« ju bieten.

„3)er Jtünfller muß geboren werben!" 3>iefe erfte

9ebingung pnbet fit^ in fc^r glütüta^er SQSeife bei unferm
gelben erfüllt. Sffienn, wie bei i^m, Sater unb SWutter

begabte SRuftter ftnb, fo liegt bei ben Sinbeni bie SRuftI

gltidjfam fdjon im Blute, unb int fd^lummembe latent

ber kleinen, buro) tägliche« SRuftctren ber Heftern ge-

weift unb gepflegt, bilbet fldj bureb, fotd| frfl^jeittgfteB

$>ören guter ÜBuftf, jnna^p natb) ©eb,Elr, Ion» unb

Iiactgefub.1 unb ©efc^marf, wenn aud> unbewußt, bod)

ftc^er. ©a$ aber baS Ob,r ge^Brt, fuä>t batb ber 2Jhtnb

nad)juftammetn. Unb fo gefdjab, e8 aut^ bei 3utiu8

©tocl^aufen, geboren ju Saris am 22. 3uti 1826, ber,

»ie fetne SKutter erjagt, f$en e^e er fbraci, tiefet U*
rühmten ©ängerin mehrere beliebte franjoTtfäe SBttfen

uad)fang. SBater ©toef^aufen, ein geborner Solner,

tüdfttger SKufller, befonberS guter ^arfenlp, unb unter

feinen Sottegen S. Stein , Urb,an ic. a\$ „ 3)acib " be-

tannt , mibmete feine gretftunbeu eifrig ber Suebilbung

fetner ftinber— bamat« nur Ouliufl unb (Jbuarb — unb

fcb,rteb für fie eigne ©otfeggien, bie fte rcrtrt batb taetfeft
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unb mufitalifd) richtig fangen. Sereit« 1828 reifte bie

gamilie nad} jcnbon. SBelctj großartige @efang«erfolge

SJcabame ©toiftyaufen in ganj Englanb errang , ift ju

befannt, al« baß e« tyier wieber$o(t ju werben brauste,

bitten int mufifalifdjen Sireiben cerfloffen bort ben Äin»

bern bie erften ?eben«jat)re. 3u(iu«, con 9?atur fetjr

nereö«, »urbe— wir brausen fyier ©t.'« eigne SBorte—
burdj ber Sföutter fyerrlidjen ©efang oft jum SBeinen

gebradjt, cieHeidjt aud> burdj be« SSater« (Strafe, wenn

ädjtel, ftatt Viertel, gejär)lt worben waren, aber bie

Siebe jur SRuftf war ju groß, um ftd} abfdjrerfen ju

(äffen, unb $apa mußte wieber janfen, iDcama aber

ib,r beliebte« Sieb , ober ib,re fflracourarie con vorn an-

fangen.

1833 reifte man nadj ber SWutter $eimat: ©ueb»

wider am Dberrb,ein (ffilfaß) , wo ib,r Sater , ber con

Statur mit fyerrlidjer Üenorftimme begabt war unb j. 53.

bie fdjwierigften ^ßaffagen fang, ob,ne je Unterricht gehabt

ju t)aben, al« 9?otar lebte. 3tyr SBJeg führte bie gainilie

audj über Dünfirdjen , unb b, ier Ratten bie Äinber iBpr

erfte« Debüt. 3u(iu« war bamal« nodj nid>t 8, ßbuarb

nodj niajt 7 üafyre alt. Die SDJutter nömlidj fang im

bb,illjarmonifd)en Soncert , unb al« man cernafym , baß

bie ftnaben aucb, fdjon fangen , verlangte man , baß fie

nacb tyrer SDcutter aufträten, ©roße« <£ntfe|jen ber be=

fdjeibenen, gärtIid)en9Jtama,baun S^ränen unb formlidje«

SBeigern. tytya fegte e« aber burdj, unb bie 93rüber

crobucirten ficb, in bem bamal« fefyr beliebten Duett:

„Where are you going sweet sister fay". Die SWutter

weinte jwar noct); aber e« waren, wie wir und benfen,

Ibjänen ber SBonne, benn ba« äubitorium war entjücft

von ben Keinen Sängern.

33ott 1834 an ftubirten bie Änaben, con benen

Ebuarb, jum unbefdjretblidjen ©djmerje feine« ©rubere,

fd)on nadj wenig darren ftarb, fleißig in litteris. Slußer

ber 5D?ufif waren e« befonber« ©prägen : Deutfett, gran»

jöftfct), Snglifcb, unb Otalienifcb, welche 3uliu« mit großem

Erfolge trieb. Dagegen wollte e« mit ©efdjidjte , ©eo=

gracljie unbSRedjnen nidjt redjt »orwärt«; bennwäfyrenb

ber t'e^rer bemonftrirte, ging burdj ben jungen Äopf ir=

genb eine (Stube con Sramer, ober ein ©dwbert'fdje«

Sieb. @o cerfloffen in fd)öncr ©egenb, unter lieben

©tie(= unb ©tubiengenoffen, unter ber trefflichen Seitung

feine« 2ßufiffebjer«, §errn DoutyectQe Qc^t in ©traß«

bürg), glücflicb, unb wot)(benufet jet)n 3a$re bi« 1844,

wo für unfern gelben eine neue Spodje beginnt. SBir

finben benfelben nun in feiner ©eburtSftabt $ari«, fdjon

felbftänbig für feine Eriftenj forgenb , balb im ßonfer*

catoire ber SDcuftf lernenb, balb an ber ©teile eine«

franfen ÜReifter« (et)renb, in !Jb,eorie unb *ßrari« raftlo«

tb,ätig bi« 1848, ju welker 3«t er erfi feit furgem be«

berühmten ©arcia Unterricht genoß. SBegen ber eben

aufgebrochenen 92eoo(ution brob,te ©arcia, feine ©teile

am donferfiatoire aufzugeben unb au«juwanbern; allein

er ließ fidj bocb noct) bi« Oannar 1849 galten, ©tod»

Raufen biegte für biefen geiftreidyen unb lieben«würbigen

Seb,rer , ber bura) feine feltene Äunft unb weife $orfid)t

bie früher ganj unbebeutenben ©timmmittel feine« ©djü=

(er« eigentlich erfi ju ber (ewigen , wenn auct) nict)t feb,t

ftarfen, bocb, fe^r angenehmen, metaHreidjen ©timme
au«gebilbet b,at, eine außerorbentlicb,e 3unt'8un9 un°

SJereb,mng, unb folgte ib,m bab,er nacb, Sonbon. SBa«

©arcia bort an bem lernbegierigen ©tocfljaufen wegen

3eitmangel nidjt tb,un tonnte, erwarb ficb, biefer »oüenb«

burcb, ©elbftfortbilbung, burc^ ftete« ^ören guter fiünftlet

unb SEonwerfe, unb burcb, SKitwirfung bei 5Dcufttauffüb,»

rungen, befonber« Oratorien, ©ein erfte« Sluftreten in

Sreter §aU (in SDienbel«fobn'« ,,6lia«") war ein ebenfo

gewagte«, al« erfolgreiche«; benn ©t. mußte feine fcb,wie«

rige ©olopartie brei ©tunben cor ber 8uffüb,rung , un»

vorbereitet unb ob,ne $robe, übernehmen. Sin neuer

Seleg baju, baß grünb(icb,e mufifalifdje Silbung, unb

jwar bie frü^efte , auch ©cb,üdjternen große ©id}ert)eit

unb ba« nötbige ©elfcftoertrauen »erleiden.— 9m SBinter

1851—52 concertirte ©t. mit ungewöbnlidjem Srfolge

inSBafel, welche ©tatt ib,m aucb, ganj befonber« lieb

geworben ju fein fcb,eiut. Die ©ängertn grl. 33ocb,folß»

galconi, mit welcher er bort jufammentraf , xittf) ib,m

unbebingt, jur S3ü(>ne ju gelten, unb be«t)alb bei Sabell»

meifter 33. Sacb,ner in ÜDiannt)eim anjufragen , unb ©t.

betrat unter allgemeinem SBeifalle ben feb,Ifitofrigen 93üb,

»

nenboben jum erftenmat am 18. 3uli 1852 in ber Oper
„SKaria bi 9tob,an". äußer ber inufterb,aften ®efang«=
fajule rüb,mte man aucb, ba« leiste franjöftfcb,e ©tiiel,

unb bie Slbminiftration , ben <£ntb,ufia«mu« be« l&tbu*

tanten, ber nur nacb, £)pernroden, nicb,t nacb, ©elbroQen

gierig festen, flug benu(jenb, engagirte benfelben auf ein

3ab,r mit 600 f(.! — 9Jacb,bem ib,m feine jweite

unb britte Partie: ber „gigaro" inSRofftni'8 „Sarbier"
unb ber „SJalbeburgo" in 93ellini'« „Die grembe" nacb,

©efang unb Darftelfung geglücft , mußte er ben „Don
3uan" übernehmen. 6« war ju früb,. ©fielroutine unb

DarfteUung«(unft waren noeb, nicf>t ju ber Steife gelangt,

unubiefe b,öcb,fte aufgäbe genügenb ju löfen. Da Don
Ouan weniger ju fingen b,at

,

' al« ju ftoielen , ber Dar«
fteQer überbie« fc^(ecb,t bi«J>onirt war, fo gelang it)m

biefe Partie nicb,t, unb »on bem Äugenblicfe an ließ ib,n

bie Direction fallen. (Sbuarb Deorient aber, ber ©t. in

einem ^ofconcert bewunbert b,atte, bot tym für October

1853 ein ©aftfbiel in Äarl«rub,e an. Septem acceytirte

mit Vergnügen, blieb brei ÜKonate in Äarl«rube, tonnte

ficb, aber Wegen eine« langem Engagement« in pnanjieUer

^>inficb,t mit ber üntenbanj nic^t einigen, debenfad«

etwa« übereilt, bracb, er nun b,ier feine bramatifeb^e 6ar=

riere ab , unb ging nacb, SBien , wo er com danuar bi«

SDiai 1854 weilte. Daß er b,ier allein fecb,« eigne, fel)r

einträgliche Conctrte geben tonnte, jeugt ^inlänglicb für

bie betannte, glänjenbe 8(ufnab,me be« ©änger«. ©eine
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außerorbentticben Erfolge mürben aber burdj Äranfljeit

unterbrochen. SBegen eine« heftigen ?(Wagenübel« unb

SRercenletben« mußte ©t. erft in bie ©djweij, bann in«

©eebab, unb brauste ein ganje« Oab,r $u feiner SBieber»

berftettung. 8on ®nbe 1854 bis November 1855 in

^Jari« lebenb unb bafelbft mit gewohntem Erfolge con»

certirenb , jog e« ben ©änger bod) wieber mächtig nach,

Deutfdjlanb. Sit« ein Sünftter, welker bie legte geile

an ficb, gelegt, tarn er Anfang 1856 nadjgranffurta/ÜW.,

unb wie groß, wie faft beifpiello« bier feine Erfolge

waren, geljt, abgefeljen con ben 3f<tung«beridjten, fcfyon

au« bem Umftanbc b.ercor, baß, außer ben parifer Ouar«

tettiften, ©t. ber einjige auswärtige ftünftler war, Welker

bie grantfurter wirflieb, maffenljaft in eine ganje SReitye

eigner unb frember Eoncerte (barunter jwei ÜHufeum«»

abenbe unb $. £enfef« tefcte ©oiree für Waminermufif)

ju jiefyen cermocb,te , unb um beffen (Segenwart in ben

erften ©alon« man ficb, faft aflabenblicb, um fo mefyr riß,

ba in biefem ©änger ber große ftünftler unb ber ge«

wanbte, feine SBeltmann ficb, vereinigt finben. 2Ba«

SBunber alfo , baß man iljn fo gern ljierbeljalten Wollte,

unb bie«, ba e« in persona nictyt anging, menigften« in

effigie tb^at, wobei mit bem Photographien Portrait

©t.'« ein fyübfdje« ©efdjäft gemalt würbe.

33on granffurt eilte ©t. nacb SBeimar, fang bort

in einem $ofconcerte unb erfreute ficb, ber fdc/meicbelbaf«

teften SluSjeicb,nung be« großberjogl. $>ofe« , fowie be«

gerabe anwefenben ^Jrinjen con Preußen. Diefer gürft

fcb,eint bauptfaä)licb, 25eranlaffung gewefen ju fein , bafj

©t.- ficb, nicht länger in Seidig, wo er nur in einer grö»

ßern <ßricatgefeüfdjaft fang unb ebenfall« außerorbent«

lidjen ©ucceß tyatte, aufhielt, fonbern balb nacb, Söerlin

ging, wo ftdt; bereit« bie erften Äritifer in rüfymenbfter

Seife über ben großen ftünftler au«gefprodjen.

(StftuS folgt.)

Ans Bresben.

©m 3. «fril 1856.

Da« bebeutenbfte muftfalifdje Ereigniß be« ÜKonatä

ÜRärj bilbete ba« berfömmlidje , con ber Sapelle am
$almfonntag für bie SBitwen unb SBaifen ihrer SDlit»

glieber ceranftaltete Soncert, in welkem unter Steif»

figer'8 bewährter Leitung jwei Steile au« £abbn'«

3ab,re«jeiten (grüljling unb ©ommer), unb bie neunte

©bmplwnie con SBeetfyocen jur Aufführung tarnen. Die

$almfonntag«concerte fyaben, fo wertbcoll fie an unb für

ficb, immer ftnb unb bleiben, offenbar einen Sb,eil ihrer

SJBirfung eingebüßt, feitbem fie in bem neuen $oftfyeater

gegeben werben. Diefe üocalität ift nämlicb, , wie un«

bebfinfen wiB , ber ftlangwirhmg fo großer 93ocal« unb

Snftrumentatfräfte, wie bei biefer Gelegenheit »ereinigt

ftnb, bei weitem nidjt fo günftig, al« ber ©aal im alten

Dpernbaufe, weldje« feit bem 3abre 1849 nicht meb,r

eyiftirt. Die Sonmaffe erflingt b,ier wie gebrüctt, wie

gepreßt, unb e« fdjeint, baß fie nidjt ben entfpredjenben

Staunt, wa« bie i'angenau«beljnung be« äufdjauerraumS

betrifft, finbet. ©o entbehrt ber Älang ber grifdje, ber

£elligfeit unb ber Stafticität. greilicb, bleibt für berar»

tige SRufifauffüljnmgen gegenwärtig feine anbere S3Jab,I

übrig , benn e« giebt in DreSben außer bem $oftfyeater

feine jweite Socalität , bie groß genug wäre. Dre«ben
laborirt an bem üttangel eine« großen Eoncertfaale«, wie

ib,n anbere beutfcb,e ©täbte con geringerer Einwohner»
jab,l beftgen. 9Jian fann nun weiter nidjt« tb,un, al« ben

äBunfcb, au«fpredjen , baß biefer SDtangel mit ber 3«'t

befeitigt werbe; ju ben unbefiegbaren gehört er ob,neb,in

nidb, t. SBa« bie 2lu«füb,rung ber oben angeführten SBerfe

betrifft , fo war biefe im ©anjen trefflieb, , unb ben cer«

einigten Gräften angemeffen. Die ?ieblicbfeit unb 2lnmutb,

ber beiben jb,eile au« ^atjbn'« unfterblidjer ©cb,öpfung

erfreute foteb,ergeftalt eben fo fefyr , al« ber gtygantifcb,e,

über bie ©renjen be« Orbifdjen b,inau«ragenbe Sau ber

ffleet^ooen'fcben ©^mpt)onie ba« ©emütb, erb.ob. Eine«

jiemlicb, auffaKenben geb,ler«, ben fid) im ©cb,erjo be«

festem SOBerfe« bie 'ißaufe ju fdjutben fommen ließ, wollen

Wir be«fyatb nicb,t rugenb gebenfen. Orren ift menfdjüdj!

33om 2:onfünftler=9Serein gingen gwei ^5robuc»

tion«abenbe au«. On benfelben würben ju ©e^ör ge«

bracht: Ouartette con 5Rie« unb $attbn, bie fogenannte

^reuger'fcbe ©onate con Seetfyocen für *Pianoforte unb
SJioline, bie Variationen für jwei ßlaciere con Robert

©cb,umann, lieber con SB. o. @b,renftein unb ein Octett

für 33la«inftrumente con ber Sompofition be« b,ieftgen

Sonfünftler« ©tering. ©ämmt(icb,e Seiftungen waren im
Collen ©inne be«233ort« funftgemäß, wie ba« bei fo cor«

jüglicb,en Gräften nieb,t anber« }u erwarten ift , we«b,alb

e« überflüffig wirb, in« Detail einjuge^ien. 9Jur über

bie neuen angeführten Sßerfe , al« über bie 6b,renftein'«

fdjen Sieber unb ba« ©iering'fdje Octett, erlauben wir

un« einige SBorte Ijinjujufügen. Die elfteren ftnb gut

empfunbene ©efänge, bie im wefentlicb,en bie ©runbftim»

mung be« ©ebtebte« wiebergeben. Da« ©iertng'fcb,e

Octett gehört unter bie eb,renwert^en Seftrebungen ber

SReujeit im 33ereicb, ber fammermuftf. Die Stiftung be«

ßomponiften ift, wie cor allem erwähnt werben muß,
eine eble. ©ie ift au« bem eifrigen ©tubium unb ber

Verehrung ber ÜKojart*33eettyocenfdjen Sunft b,eroorge«

gangen. Damit ergiebt ficb für ib,ren SBertb, al« dorn«

pofttion aDerbing« ein 9cacb,t^eil, ber beeinträcb,tigenb auf
ben £Brer wirft; nämlicb, ber, baß ju uiel fpecipfcb, ÜRo«

jart'fcbe«, namentlich, aber Seetb,ocen'fcbe« mit unterläuft.

Oft e« nun aueb, an unb für fid» burd)au« löblich, , wenn
ein ftrebenber Oünger ber Äunft anerfannte 3Weifter ber

erften Orbnung ficb, ju Sorbilbern erwab.lt, je nachdem

feine 3nbicibuatität i^n ber befonberen Semunberung
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tiefe« ober jene« $unftt)ero« entgegenbringt, fo foll bodj

fdjleccjterbing« jur Erlangung größerer geiftiger gretyeit

im ©nt»irflung«gange eine« Jalente« ein ÜHoment ein-

treten, in we(d)em grembe« oon Eigenem gefcbieben »irb.

9Röge §err Siering , beffen arbeiten bi« jefct ein mefyr

negativer al« pofitioer 3Bert$ jujufdjreiben ift, biefen

ÜÄoment niebt »erhoffen, bamit er ficb, nid>t in einen

3auberfrei« feftbanne, bem er ffäter fid) fc^toerlic^ meljr

wirb entjieljen fönnen.

Der mufifalifdje Sierein bradjte in feiner elften

unb jwölften Soir6e (mit ber (enteren ift ber Sotlu« für

biefe Saifon gefdjloffen) bie Quartette oon $aöbn, ® bur

(ftaiferquartett) unb £ bur, unb oon S3eetb.ooen, 33 bur,

Dp. 132; ferner bie Siolinfonaten oon ÜMojart, in ©«
bnr unb 33 bur , 33ad)'« Sie moQ guge au« bem »otyl«

temperirtcn Slaeier unb enblicb, 33eetljooen'« Quintett

für ^ßianoforte unb 33la«in|lrumente. Diefe Stiftungen

waren ben früheren ebenbürtig; au«jujeid)nen ift bie

SBiebergabe be« gro§en 93 bur Quartett«, Dp. 132 oon

33eetljooen.

3ludj bie Ferren ^üQtoect, Äörner, ©Bring unb

S. Äummer baben bie 9teif)e ityrer Soireen für biefen

Sinter mit ber fedjften "äbenbunterjjaltung gefcbloffen,

unb jtoar auf bie »ürbigfte SBeife. Sine feltene ©abe
»ar bie (sElaoierfonate , Dp. 111 oon 33eetljooen, burd)

Jperrn 33laßmann , ber fie mit großer fünftlerifdjer 23e«

tperrfrfmng »iebergab , unb baburd) bie efyrenootle SKei'

nung, »eldje man tyier oon feinen Talenten Ijegt, auf«

neue befeftigte. Slußerbein mürbe ba« Quartett oon 9Ko=

jart in D bur für Streidjinftrumente, mit grofjer SJoH«

enbung , foroie ein reijenbe« (Slaoiertrio oon Jpatjbn in

© bur unb ein Streichquartett oon grifc Spinbier ge-

geben. Da« letztere anlangenb, Ijaben »ir ju fagen,

baß e« un« fe&r intereffant war ju frören. 3wat begegnet

nn« aud) frier leine ganj felbftänbige Straft , bocfr bei

»eitern mefrr Streben, oerbunben mit tfreilweifem ©rfolg,

fid) oon frcmben Cinflüffen ju befreien, al« in ber Sie*

ring' feben, Corwin angejogenen Sompofition. On ber

gorm frält ber ftünftler fid) an bie Ueberlieferungen ber

SDieifter, wie billig. Die SBaljl ber ÜRotioe muß gefcfrmatf

=

ooD genannt »erben; bie güfrrung be« Safce« jeugt oon

©efefrid unb Senntniß; aud) gegen bie 33efranblung ber

3nftrumente ift nid)t«2Befentlid)e«einjuwenben. 9?ur bie

Durchführung ber SDiotioe läßt nodj ju wünfefren übrig;

fie bübet ficb niebt fo au«, baß alle« }u einem organifdjen

©anjen oerwäd)ft, unb ber §6rer empfmbet e« unwiH»

fürlich, baß bie ©efammtfreit eine« jeben Sage« niefrt in

Dotier Stbrunbung unb bi« jur SJottenbung concentrirt

fid) barftellt. hiermit frängt bie mitunter fifrroffe, roenn

aucb frappante Slrt be« ÜJcobuliren« jufammen , bie ficb

niefrt mit bem ©anjen eint, unb tote ein SRiß .in bem gluß

ber CEmpfinbung erfebeint.

d« ift noch, über jwei (Soncerte oon au«»är»
tigen fünftlerifcfren 'JJerfBnlicfrfeiten ju berieten. Diefe

waren ein $r. ftle^er, SiolonceQift, unb bie Sängerin
grl. ©ianebi. (grfterer gab mit Unterftü(jung oonSKa-
baine gBrfter unb %ti. 9centtoid) eine 3Kaün6e, unb
jeigte ficb, a(« SJioloncedift oon fd>ä$en«»ert^er gertig»

feit, ob^ne jebod) ein työtyere« Ontereffe erregen ju tonnen.

ÜKabame görfter, über bie wir bereit« ein Urteil au««

gefprod>en, bem wir nidjt« b,injujufttgen »iffen, fang

einige Sieber unb gräuletn 9centtoid) fpielte bie ebenfo

fdjtoierige a(« brillante i'ucia=^antafte oon i'ifjt, freilieb,

ob,ne fte }u beb^errfeejen; ib,re Seiftung maebte ben Sin«

bruef be« Unfertigen , unb blatte bem publicum be«b,alb

tool erfpart »erben fönnen.

Die Soiröe oon grl. 93iand)i fanb unter SWit»

»irfung ber Ferren Porten, §. 9cicciu« unb Panift
äBe^ner ftatt. Die Sängerin liefj fid) in mehreren

©efangftücten beifäHigft b^ören. tfcä^ere« über biefelbe

6icr ju fagen, wäre überflüfftg, ba fie in (efeter3eit oon
jeipjig au« oft genug befproa^en »orben ift. Die brei

genannten Ferren trugen ein S3eet^ooen'fcb,e« Irio, unb

aufjerbem j»ifd>en ben ®efang«nummern Soloftürfe auf

ban(en«»ert^»e SBeife oor.

Sd)ließlid> erwälmen »ir, bafj $err ßoncert»ü)t.

!?ipin«fi, ber längere 3cit jurücfgejogen lebte, fid) nodj

eutfd)loffen ^at, im Saufe be« ü)conat« April jwei Quar«
tettafabemien ju oeranftalten; e« ift bie« natürlich, in ben

ficb für bergleicb,en intereffuenben Wreifen mit ungeteilter

greube begrüjjt »orben.

Am Kcrfin.

Der Äbfcblufj ber mufifalifdjen Saifon ift burd) bie

geiftlid)en Aufführungen gegen Dftern befiegelt »orben,

beren bie«mal oier ftattgefunben. Die Singafabemie
führte bie 2)catt^äu«paffion oonO.S.93ad) auf, ber

Stern'fdje herein bie grofje 2Weffe 33eetb^ooen'«,

berSdjneiber'fctyeSJerein benSobOefu oon©raun,
unb ber $ennig'fd>e SJerein Sb, riftu« am Delberge
neben einigen anbern Soeben.

3Bir übergeben bie Sirtuofen^Soncerte, »eil beren

feine« fo bebeutenb »ar, baß e« an unb für ficb, ba« ganj

befonbere Ontereffe ber l'efer biefe« 331atte« oerbiente,

unb »erben bafür fpäter bie ftünftler unb ftünftlerinnen

jufainmenfteHen unb babei ba« Ser^ältnifj jwifdjen i^nen

unb ben 2Bertb. eine« jeben ju fpecialiftren fud^en. Die

^Jerfönlidjfeiten bleiben unb werben fpäter möglicher

burce) bie Stellungen, weldje ju erwerben ib,nen boffent«

lieb, gelingen wirb, unfere Stufmerffamfeit noeb, häufiger

auf ficb sieben r wäb,renb bie Goncerte, biefe Slugenblicfe

einer öffentlidjen SBirffamfeit nur für Diejenigen oon

Ontereffe fmb, welche fie befud)t fyaben, ober fie bod)

»enigften« b>ben tonnten , weil fie an bemfelben Drte

woljnten. Die SHotijen , welche un« b,ier uno tort über

biefen unb jenen gegeben werben, befebäftigen niebt genug,
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unb oerwifdjen ftdj balb in unferem ©ebädjtnifj, weil

tiefet feine SJerbinbungäfraft für bie einjelnen Daten

aufftnben fann. Sine 3ufammenfteQung ber 3nbiotbua-=

litäten , wobei natürltajerwetfe Gontrafte unb Ueberein»

ftimntungen einer leichteren Stnorbnung ju $>ilfe fommen,

tonn ficfy tfftx unferem Sinne einprägen.

Die oben berührten Goncerte waren fämmtlidj ftarf

befugt, unb wir glauben bafür audj bie ©rünbe angeben

ju fönnen.

Der „lob 3efu" $at ftdj burdj bie ©ewoljnljeit bei

einer großen Slnjatyt oon SWenfdjen fo eingeniftet , baf:

fte ü;n beäfyalb liebgewonnen, ©ie freuen fid> ifyrer ge=

nauen Sefanntfdjaft mit ben 9Helobien, ben 2Ijemen, ben

Gfyorälen, bie fie aüe innerlich initfingen; unb biedrem;

meren unter tynen galten eä aufjerbem für eine $f(icb,t

tyrer Steligtofität, ifyn in biefer 3»t ju boren.

Die fjaffion Sadj'S, beren erfte Aufführung 1729

in ber £Ijoma8firdje ju i'eiojig ftattgefunben bat (nad)

3elter) unb beren erfte btefige Aufführung 1829 burd)

ben bamal« fiebjebnjäbrigen SDcenbeföfobu unb Gfcuarb

Deorient oeranftaltet worben ift, ^atte einerfetKS ein

wirflieb, mufifalifdje« publicum , anberfeit« ba« 2tubito=

rium , weldjeö fid> in ber SReibe ber 3alj>re um ein fo

bebeutenbe« unb ftetä tbätigeä Onftitut, alö bie ©ingafa=

bemie e$ ift, bilben mujjte, ljerbeigejogen.

Die SDieffe, gegeben oon bem ©tern'fd^cn @e=

fangoerein, tyatte, wie bie Goncerte be$ ©tern'fcfyen

Drcbefteroereinö , ben inufifalifdjen £f>eil be8 bieftgen

publicum«, ber bie liefe ber legten Seetljooen'fdjen

Gonteofitionen nid)t mit wohlgefälligem Setyagen, fonbern

mit wahrer Onnigfeit begreift, ferner bie Slnfyängerftbaft,

bie cauda eben biefe« Vereine« unb enblicb bie amici

rerum novarum in feinem Slubttorium »erfammelt. Seiber

ift bie 3<>^ b«r lederen ebenfo groj? , alö fdjroanfenb,

unb fönnen bie Semüljungen be« fo energifdjen al$ fidjer

öorge^enben Dirigenten auf biefe burefoaug nicht bauen.

Smmerljin aber erwirbt er fid) ben Danf aller 2)hifif--

freunbe, unb bie 3<*f)l Derer, wetdje Seetfyouen'S 3Jieffe

unb — in moberner 9tid)tung— Gomßofitionen, wie bie

Cuoerture ju „SDcanfreb" oon ©ebumann, ba8 ÜSiolin-

concert oon 3oadum, L'enfance du Christ oon Serlioj,

niemals vorübergehen [äffen werben, fann nicht abnehmen,

fonbern wirb ftetG warfen.

„GtyriftuS am Oelberge" enblidj— alö jweiter Sljeil

be8 Goncerte«, beffen erften brei Gfyoräle auä ©raun'8

„lob Sefu" ein Duett oon 2)cenbel«foljn au« einer ber

SWotetteit, weldje für bie Tonnen di santa trinita in

SRom comöonirt worben finb, unb ein Solo bilbeten —
würbe im irotTfdjen ©aale gegeben. $ier fyatte ficr) baä

aufjerorbentlidj jafylreidje publicum Serlind oerfammelt,

bem oie greife ber anberen Goncerte ju Ijodj ftnb, weldjeä

aber an Gifer unb üftufifoerftänbnifj bem anberen barum

gar nidjt nadjftetyt. greilidj finb fienidjtfowortgeroanbt,

fte fommen oon ber Arbeit unb fudjen jreube unb ©tär=

hing in ber 3ftufif; wätyrenb anbere in bie Goncerte

jur arbeit gelten unb nur ©toff für bie Unterhaltung

unb bie mobifdjc Silbung fudjen.

©o lange bie dmftlicbe Sieligion alle ©a)id)ten,

wenn audj nur äufjerlidj, burdjbringt, werben fofdje 9luf>

fü^rungen ftatt^aben, unb fclbft, wenn biefe in u)rer

inneren, im Seife wurjelnben, baä SSolf burd)brtngenben

Sebeutung nod) ine^r fdjwinben feilte , als fte e« fdjon

ift, wirb bad 2K>)fterium biefer feingeiftigften aller 9teli=

gionen ftetö intereffant genug fein , bie menfdjlidje 2luf=

merffamfeit ju feffeln, fteW ben Gmofinbungen ber

SDcenfd)en na^e genug liegen, beren ©emütb. anjuregen.

Seit biefem ©tanbtunete au« fd^eint und aber

jweierlei ju bcrücfftdjtigen, baS Gine al$ not^Wenbig, baö

9lnbere aie angemeffen.

3EBir finben ee erflärlidj , baß eine große Gom»o=
fitton, in bem ©ttjle unb ber allgemeinen GmpfiiibungSart

einer beftimmten 3«it gefd^rieben, ju i^rer 3eit gefallen,

aud) befriebigen fann, weil bie 2(u«brucf«weife (bie ÜRittel

ber fünftlerifdjcn Darftellitng) ben 3eitgeuoffen geläufig,

unb bie ©timmung eine fdjon oor^anbene , alfo eine ift,

bie nur nidjt ocrlc^t ju werben brauet, um angeregt ju

werben. G« fdjcint un« aber ein mafjlofee 2Wif}oerftänb=

nifj, wenn man au« enger, ü^iliftröfer Pietät aUem gort=

fdjritt ber 3«t jum 2re^, bartnäefig an ilmen feft^ätt;

wenn bie ^Religion gerabe , bie 3Rutter ber Humanität,

3U einem 335erfe ber Barbarei benu^t wirb. Barbarei

ift aber jeber ©tillftanb— namentlid) in ber SMufif. Gin
9)caler mag immer bie $olbein'8 für bie erften üDlaler

galten, il;ren ©ti)l für ben Ijödiften, alle t^re 3cad)folger

aber für drrenbe, unb bie ©trajjen mit feinen Silbern

ä la Jpolbein behängen, ein beffereö ©üb, ein SBilb, ba«

mebr oett gesteigerten Slnforüdjen befi gebilbeten ©innei

entf»rid)t , mad)t fie alle erbleidjen. Die 9Rufif fefoläft

ftill in ben Partituren unb wartet beä ^weiten SDceifter«,

ber fie erweden foH; fte gleidjt faum einer Jeberjeid>=

nung, bie beö Goloritß l;arrt, fte ift ein 33ilb, bem ba«

i'idjt erft fein l'cben giebt — furj, i^r i'eben beginnt ju=

erft mit ber 3luöfü^rung für $6), unb mit ber Slufffifyrung

für bie SDJengc. jüt;rt man ba^er aui falfajen 9?üct-

ftdjten fdjledjte ©adjen, beren 3Bertl; iljnen längft bie

9cube beö SebeSfdjlafeö r;ätte erwerben muffen, auf, fo

hält man babura) eben fo oiel gute oon ifyrem Sefannt»

werben, ba« publicum oon ber Jtenntniß berfelben jurütf

— unb baä ift Unrecht.

^Beiläufig erflärt ftd> auö biefem Serbältnifj ber

gegenfeitigen Unoerträglidjfeit bie fpridjwörtlicb gewor-

bene Üncerträglidtfeit ber SKuftfer. 3n bem ©ebenen
beö Ginen ftefyt ber Slnbere, ber fiel; für ben wahren

2Jceffta«mt— unb ebjlid) gerebet, wer t^äte ba« nidjt?

— ftd> felbft unmöglich, gemadjt. —
©raun ift für un« ein hödjft achtbarer ÜRenfdj, unb

war ju feiner 3«t ein ^ödjft fd)ät3en«wert^er SWuftfer.

©eine 33ebeutung oerbiente jebod) nidjt über feine 3«* 5
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genoffen IjinauS ibr ?idjt, ober beffer, ibrett ©Ratten ju

Werfen, ^aleftrina, 3. ©. 33ad>, Sfleettyooen werben unb

bürfen niemals t>ergeffen werben, benn fie waren bie

Secorjugten, bie Sollenbete« ju fd>reiben »on ber 9catur

auögefiattet worben. ÜWit SBcgräumung guter Sachen

barf niemals onberen $(ag gemalt werben, weil e$

erftcrer niemals genug geben wirb, unb jie ben wahren
Jtünftler anregen unb ftürten , wie ba8 publicum bitben

unb »crebeln. ©aß ©raun ntcfytä mit jenen gemein Ijat,

getyt fd)on barau« fyercor, baf? nur ber 2ob 3efu, biefe

GEljarfreitagScempofition, fid» auf bem SKepertoir erhalten

b>t, mäJ&renb feine übrigen SBerfe »erfdwüen ftnb. 2)iefefl

Oratorium aber ift, bi« auf bie Choräle, fo anßerorbent*

lieb, joppg unb ob.ne waljre liefe, wie eben ljunberte,

teilte— ©ott fei 3)anf— untergegangen ftnb. 6« b>t

nur ben ©erudb, ber $eiligfeit — biefen efelSljäutigen,

»erlaubten SKobergerudj ber alten SSetbüdjer — nidjt

bie innere ^efligfeit. Ceterum ceuseo, Jesu morter
esse delendam.

(S*tu6 folgt.)

Jüetne 3cttuiifl.

Correfponöen^.

ÖJcimar, Hnfang Slpril. Unter beut litel „SKufitaufdte

Jeiben" ging m 13. SKärj jum erflentnal, unb am 29. wieberbolt,

ein einactige« Suftfoiel oon 3ean Äidjorb über JBeimar'«

SSübne, ba« {ebenfalls bem Sefferett unb 3ntereffanten unter bem

bleuen }ujuj5blen ift. Sieben treuer unb lebenbiger Sbarafteriflit

ift aud) ber Stoff niä)t allein neu
, fonberu aua) ganj befenber«

geeignet, in unfern Xagen ju tntereffiren. Senn, wen fcerübren

beute nia^t bie Sßbrafen „3ufunft«nwfif" unb »3opf" ? 2L'*m «1*

ber erbitterte Äampf ber „fflaffif" gegen „SRcfortn" fremb?— Unb

gerabe Derartige« wirb bicr in einem reajt pitanten unb gefunben

öübnenftüde gauj gefd)idt bebanbelt.— SKöge übrigen« bie ernfte

©runbibee , rceldje ber Serfaffer mit fo aUerliebften §umore«fen

umgiebt, — möge bie 3bee: bie beiben eytremen SSeflrebungen

unferer Äunfteiferer in ibren Urfaojen unb Sleufjerungen, in plau«

fibler gorm bem publicum porjufübren, bei letzterem baju

anregen, ba« fkrre gehalten am Sllten einer »ernunft« unb jeit«

gemäßen Jbeilnabme an bem frönen 9leformation«werte mifere:

erftenimbfraftbcllftenßimfu'er ju opfern!— SSor allem ein tieferer

Einblid be« SKufifpublicum« in bie meijl hänfen unb unwahren

Serbaltniffe unferer firitit, — ein Sennen ber SKetibe, bie bem

»eblen gehalten am guten Stilen" oft unterliegen, tbut notb. ®e«

wahren muß ba« publicum, wie man mit talentooürn, viel ber«

fpreojenben jungen Sünftlern juwetlen umfpringt, unb fo ba«

publicum unb bie gute Sadbe bintergebt, — bann ift bem princi«

pieflen Serwerfen be« JJeuen ber Stab gebroojen, unb alle« £obte,

aHe«@emad)te in ber bobenäunf! wirb enblie&berSSabrbeit, wirb

warmem, leben«»ottem »effreben ber Sefferen unterliegen.— Unb

gerabe biefe« Sinfübren be« publicum« in fo manage« ,-SBiffen««

würbige« wirb in ben „SKufitalifdjen Seiben" auf febr bfibfd>e

SBeife »ermittelt. Unb ift bie«, wie wir glauben, 3wed be« 8jer.

fäffer«, bat er bem alle unwabren Sübneneffette geopfert, fo muffen

wir biefem jeitgemäfjen Srfennen ber frönen Aufgabe unferer

bramatifdjenSlnßalten— unb befonber« be« beulten ?nftfptel«—
geredet fein, unb fo fei ba« Stüd überall auf« wä'rmfte empfoblen,

unb ber Serfaffer, SeanSRiebarb, ju fernerer SbSttgfett beflen«

ermuntert. — Set fo anregenbem Stoff, guter Serarbeitimg unb

ganj gelungener SBiebergabe ber Cbaraltere fetten« ber ©arfteHer,

war bier bie ^brilnabme be« publicum« eine redjt aufmuntembe,

unb nur bie Cotlegen be« »tüdjtigen« 5apelI.SK. Stampfer,
unbbe« ,.aumäd)tigen" Äeccnfenten Sdbreiber mo<btenenoa«

—

unbeouem— fujen, unb Wagten be«balb (bei ber jweiten Huf*
fübrung) einige migglüdte Oppofitton«oerfua)e , weltbe bem
Sinter nur jur ffibre gereiiben tonnten! — —M.—

SKan jajreibt au« irlündjrn: Der «affifi ginbemann »cm
©oftbeater in 25re«ben bat ein ©aftfpiel anf unferer Sflbne be<

enbet, ba« einen febr günfHgen erfolg batte. 2)ie fdiöne, hfiftige

Stimme beffeften fanb entfdtiebenen Seifall unb $err Sinbe»
mann wnrbe für unfere Oper engagirt, bie bierbura) eine febr

fdi8(jen«wertbe »cquifirion gemadjt bat $err Sinbemann ift be«

reit« am 4. april im „gigaro", al« Slntritt«rolte, aufgetreten. —
SSBä'brenb fonft mit Dftern bie (Soncertfaifon bier ju Snbe War,

Werben un« bie«mal audj naa) Ofiern nod) mufifa(ifd)e $robuo
Honen geboten. So gab »or einigen lagen ber Sammeroirruo«

^etjmaier, ber SDJeifter auf ber£itber, einSoncert imSDhtfeum«

faale. Slm felben Slbenb fanb bie le^te ber ben ben §ofmufifern

8auterbadjunb$. äRoralt im Obeon oeranftalteten Soirteu

für ftammermufit flatt. 8tm 2. Stpril gab ferner Oeneral-SKurrf«

SDir. gr. Sadbner ein (Joncert im Obeon, in »eldiem er mebrere

neue Serie eigener Compoption, namentlid) bie für2Bien(?Salj<

bürg?) componirte »geft>Ouberture" unb ein » Requiem - bem

publicum borfübne.

(taflesgefd)jd)fe.

Seifen, Cotuerte, CngagemenU )c. 3)a« burdj ben Xob

jweier «ruber geftörteOuartett ber@ebrüber SKüller in «raun«

fdjtoeig b«tft*bur* ben ©injurritt zweier Sübne Sari SKüf«

ler'e wieber »erboOfianbigt— Sin jweite« Quartett ber jüngeren

©ebrüber SKüller befianb bi« je(}t in SKeiningen. 3wei SKit-

glieber beffelben ftnb nun au« bem Jüngern Ouartettau«gefdiieben,

unb in ba« ältere, Stammquartett, ehwerleibt worben.
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3ubem2Rufi(fefi in SKagbeburg ftnb bic Samen SReu

unb SBagner, unb bie $rrren Söonarb, ©er»ai«, gorme«

iinb ©cbneiber jur Uebernabnte ber ©olo»ortra'ge eingraben

»orben. am erfien Sage wirb 9b t ($a»bn'« »©ä)öpfung"), am

jweiten Sage Sit elf f (S3eetbo»en'« neunte ©»mpbonie, §5nbel'«

<£5cUien«<Eantate, SRojart'« <£ bur ©ompbonie , !c.) am britten

SRü^ltng au« SHagbeburg birigiren. — aueb Sifjt war jur

Uebcrnabme bei Sirection eine« gefltage« eingelaben worben,

lehnte jebod) bie Sinlabung ab.

tiijatfcbel ifi in Bremen jum eqltnmal al« „Sobengrin"

aufgetreten, unb b.at in biefer Partie, bie er Heber nur amffilabier

ftubirt b«tte, ben größten Sntbufia«mu« erregt. Gbenfo al« abolar

(in (Suruantbe) unb ..£ann$äufer-. Sa« bortige Orebefter braebte

tym ein ©tänbc&en. £icbatfdt)et bat eine ßinlabung jum ©aft«

fpiel na* Hamburg erbalten, wo ber jefet eben gaftirenbe £e«

norift Steg er au8 SSien ben gebegten Srwartungen burebau«

nid)t entfpreeben b. at.

Ütufthfrfle , 3ufTül|rungen. 3n ©t. ©allen fanb am

18. äRärj ein Uoncert jum öeften be« »on und feben erwäbu«

ten Sirecterfl Ber bafigen abonnementconcerte ©cjabrow«f»

ftatt, worin bic 5ßaftoralf»mpbonie jum jweitenmal, außerbem bie

Ouberture 511111 „Sannbäiifer" unb ber griebenSntarfob au« ,,9?i«

enjt" jur 3luffüb«ing fam. grl. ». Snoll fang eine arie au« ber

,,©d)öpfung" unb Sieber »on $ornftein, ein ©eiger, $err §une«

mann, fpielte.

Jim 29. ÜRSrj tarn in ätteiningen jur ©ebädttnißfeier ber

»erftorbenen ©rbprinjeffin H&arlotte unter (Scncert-SDi. D£c^t'«

Sirection in 9nu>efenb.eit bee §ofe« unb eine« jablreiiben $ubli«

cum« ©pcb.r'8 Oratorium «3>ie legten Singe" jur Slupbrung.

3u»;eixf)nungtn, ßeförbrrungrn. aifreb 3aell bat bei

©tlegen^cit feine« neulieben auftreten« in einem §ofcencert in

$ anno »er »om Sönig ba« ^räbicat al« §ofpianift erbalten.

tobe»raUe. am 20. SDtärj ftarb htgrantfurt a/3Jt.,543abr

alt, §r. laber ©leidjauf. Ser ipeimgegangene, ein Setter unb

Sanb«mann be« unoergeßlidien Scfctible, literarifcb unb mufi»

falifcb fe^r burdjgebilbet, lebte, Unterriebt gebenb, unb fieb. baupt-

fäcblicb mit bem arrangiren claffifcber donnerte für Einlieferte

befcbäftigenb , worin er wol unübertroffen ift, in ftider 3urücfge«

jogenb.eit ein fo reebt befeb.aultebe« gamilien» unb Äunflleben. 3>on

{einen artangement« , bie ibm aueb außerbalb granffurt einen

Flamen gemaoSt , finb befonber« anjufübren : jebn Cuartette »on

SDlojart, circa breißig »on §a»bn, biete Ouintette unb fpa'tere

Cuartette »on 5Beetbc»en , @»m»b.onien »on §a»bn unb SDlebul,

»tele SBerfe »on %acb sc JJä'cbften« foQen bie SJnangement« »on

2Rojart'icb.en Quintetten unb Clatierccncerten, noeb anbere ©tun«

ptjonien §a»bn'8, ber BeetfaBenlcben 9)iufi( ju bem Ballet: ,-Sie

©efeböpfe be« ^rometfjeu«" er(d)einen. 8ucb befinben fieb noeb im

3cad)Iaffe be« ^erftorbenen bie Bearbeitungen ber <%rubini'fcj)en

Ouartette. alle« »ierbänbig. — 4!on feiner gamilie finb in mufi«

faliftber $inficbt befonber« encäbnenfltcertb feine ©attin (gebeme

Sungmann), früher eine tüchtige Sängerin unb noeb. Jebrerin, fo-

nie fein ©obn Xubolpb, ein bebeutenber¥iolonift, t»e!$er jeßt in

Sien lebt.

Permi fcf)t cs.

Sa« Xbeater ber italienifc^en Oper in Senbon ift

am 15. Spril »ieber eröffnet »orben, unb jtear mit 2Re»erbeer'«

«jobbet" mitSNab. 8iarbct<®arcia unbSignor ©al»iani

au« glorenj. 3)ie Sirectien ber Oper wirb angeblicb wieber

©atfe übernehmen, ber feit faft »ier 3abren »on Snglanb abwe«

fenb war, unb in biefer^eit Steifen bureb iJeutfeb,lanb, Stauen unb

Äußlanb geinacbt bat.

3enn» Sint gab jum heften ber 5JigbtingaIe.©tiftung in

Senbon einSrncert, ba« über 12,000 S^aler einbraebte. 2>ie

Roden »on circa 4000 ?balern trug bie Sencertgeberin felbft. 2>er

(Eintritt foftete eine ©uinüe. 2)emnacb. febeint in Snglanb noeb ba«

lefete europäifebe Slbcrabo für (Jonccrtgeber ju fein. Senn in

Söeutfcblanb, Oefteaeicbunbgranfreid) Hub bie muftlalifcben ©clb»

gruben »ctlfiänbig »erfiegt.

Sie wir febon friitjer mittbeilten, bat betanntlicb ber 9Kän«

n er gefangner ein ju SSien bie Seftimmung getroffen, dem»

peniften, berenSJüerfe jum erfienntal »on i(m eorgetragen werben,

ju bonoriren. l'or turpem erbielt ein foltbc« Honorar ber Sern«

penift gärtet in Seipjig.

3n einer pavifer ©efellftbaft fpracb man fein SBebnuern gegen

9?of jini au«, baß er niebt mebr componire. »SScju foü icb mieb

in meinem alter notb mit Opernccmpcfitionen abquälen" — War

feine Antwort. ,.©aß \d) leine mebr componire
, $at f<" 3ab«n

in gmnfreicb unb 3talien mebr Sa'rm gemaebt, al« fämmtlicbe

Opern, bie icb jemal« umponkt (labe ! — 3n biefer d)arafterifti«

fcb.en Seußerung ift febr »ie( ionfequenj.

3n bem -banfeatifeben $aufe" in Antwerpen würben bi««

b.er »ier feb.r große b. öljerne SBlaeinftrumente aufbewabrt , beren

91ter man auf minbefteu« 2003abre ]d)ätjt. ©ie Würben ebemal«

»on ben 2)tofifern geblafen , bie an ber @pi(}e ber feierlichen auf«

jiige einberfebritten, in welcben bie banfeatifeb.en ^aufteilte fttbnaeb

ber Sörfc begaben
, fo oft eine ibrer glotten in anttverpen cinge»

laufen war. Sie« geföab in ber 9fegel breimal im 3abr, jur 3eit

ber SDJeffen. — Sie löniglicbe atabemie ber Siinfte in Berlin

wünfajte in ben Öefiß biefer für ba« ©tubium intereffanten 3u«

fhumente ju gelangen, unb auf antrag be« banfeatifeben ©eneral«

confulfl baben bie ©enate »on Hamburg , SUbecf unb Sremen ber

atabemie bie brei am beften erbaltenen Snfrrumente jetjt jum ®e«

fcben( gemaebt. — 3m nürnberger Tcatienalmufeum bürften fie

mebr an tbrem ^la^ gewefen fein. —

3ur Jtotij.

Sa« „Sre«bner3ournal" »eröffentlicbte in -Kr. 76 einen

»allerliebften Vorfall" au« JBeimar, „bem Heerlager ber 3U*

tunftsmuftt", angeblich „nad) ber juterläfftgenSKittbeilung eine«

augenjeugen". auf biefe anonome auterität geftü^t, fe(}t ba«

genannte Sournal , mit wenig SSitj unb biet %et)agen , einen fln«

girten „SDceinungSftreit" jwifeben Sif jt, Serlir; unb Sitolff

in ©cene, ber für „anefbotifd)«cbararteriftifcb für eine muftfalifrJbe

3eitricb.tung" ausgegeben wirb.

JBenn biefe in ber Ibatnidjt wenig überrafebenbe 9Kittbeilung
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in bot Spalten be« ,.Dre«bner 3ountal<" terblieben »Sic, fo

»flrbe weber btr Unterjeidmete, nod) irgenb ein $etbeiligter, bie

geringfle JJotij oon biefer Srpectoration genommen baten. Sie

»beutfdje treffe" bat ft$ aber ber betreffenbenanelbote mit ü)rem

betannten 3nfthtct für ben .©fanbal" bem8<$ttgt, unb biefelbe

naä) ibrer SBeife au«gebeutet.

8u« biefem Orunbe bätt ber llnterjeiibnete für feine fJfli^t,

biennit juerflären, bafj Sifjt mit öerlioj unbSitolff «Bebet

einen »SDleinnngflftreit« gehabt, ncib gegen feine

greunbe eine Seufjerung getban bat (ober jentatt tbun

toflrbe), nie fie in jener Stnefbote »von einem Äugen«

jeugen" ibmuntergefebobenttorben ifL — Ueberbaupt

berubt alle« in jener Snetbote auf 2ifjt ötjügliibe

auf reiner Srfinbnng.

3nbem ber Untcrjtidfrntte biefe £batfaaie »eröffenttubt,

bleibe ein Urtbeil Aber bie fBabrbaftigteit ber angaben biefe*

„jtwtrfaffigen« gabrilanten abgef<braa(fter Srftabnngen bem
eignen ©muffen jebe« 8cfer« aiu)eungefteat. — $on ber «nftSn-
big (eit berjenigen 3oumale, »e(a}e bie „brrtbuer" Snetbote in

ibreu Spalten reprobucirt b.aben, erwartet aber ber Unteruiänete

eine beri$tigenbe, aufgegeit»SrtigeSrt(5rttnggefrih}te92ott3.

SBeimar, 15. Bprit 1856. 5H<$atb ^ojl.

3ntcüi|jcn;lJlntt.
Die

Ton

J. Blüthner in Leipzig
empfiehlt ihre

3nstnimtntt in Jttngtl- nnlt faftlform.

1) Flügel mit deutscher Mechanik, 3 Oberspreizen

und Capod'astro. 245 Thlr.

do. 280 Thlr.

Mit Eisenstimmstock, Anhängeplatte und Capo-
d'astro. 300—350 Thlr.

2) Flügel mit englischer Mechanik. Vorzüglich mache
ich auf meine nette, sehr dauerhafte, seihst erfun-

dene Mechanik aufmerksam; sie übertrifft alle bis

jetzt bestehenden Mechaniken, — das zähe oder

watende Spiel ist ganz beseitigt, — und wird den

Spieler durch Kraft und Leichtigkeit undgenaueste
Repctition überraschen.

Concert-Flügel 420 Thlr.

do. 450 „

do. 500 „
Stutz-Flügel 300 „

do. 335 „
do. 375 „

3) Tafelform, englisch, mit Eisenstimmstock und An-
hangeplatte von 160—185 Thlr.

gjfott |jfttt8iH*n
Bei H. SciUm in Köln erschienen

:

Ergmann, A., 2 Valses brillantes pour Piano. Op. 8.

No. 1, 12»/s Ngr. No. 2, 10 Ngr.

, Album-Polka für Pianoforte. 5 Ngr.

Freudenthal, J. , Die Barden. Opern-Travestie in

2 Acten. Ciavierauszug mit Text. 4 ,
/3 Thlr.

, Textbuch hierzu. 2 Ngr.
Kugler, R., Hyacinthe, Polka-Mazurka f. Pianoforte.

7»
/s Ngr.

Michalek, W. 0., L'Inquietude. Morceau de Salon
pour Piano. Op. 21. 12 1

/ä Ngr.
Reinthaler, C, Drei Lieder für Sopran, Alt,' Tenor

und Bass. Op. 8. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Weissenborn,E.,DieLiebenswürdige,Polka-Mazurka
für Piano. Op. 14. 5 Ngr.

, Kukuk-Polka-Mazurka für Piano. Op. 15.

5 Ngr.
, Erinnerung an Pyrmont, Polka-Mazurka

für Piano. Op. 16. 5 Ngr.
, Champagner-Galopp für Piano. Op. 17.

7 1
.', Ngr.

$Jm «Piißütatttn
im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

fix *xgil ml für $)»iufi>rtt |» 1 IJänkre.

Buxtehude, Dietrich, 14 Choralbearbeitungen für die

Orgel, nach einer Handschrift von Joh. Gottfried

Walther zum erstenmal herausgegeben von S. W.
Dehn. 1 Thlr.

Seletzky, Pierre, La Mort d'une Sainte. Symphonie,

arrangee pour Piano ä 4 mains. 1 ' s Thlr.

Spohr, Louis, 7. Quintett (für 2 Violinen, 2 Violen

und Violoncell), Op. 144, eingerichtet für Piano-

forte zu 4 Händen von H. Enke. 1».'. Thlr.

Alle Her beiffMiem \%i n%*mfn\ Imiluliei m* Bieter i\ti ii 4er leiikilieiieie'ln.t; t«i C. f. Kthnt ii Leipiiy n eitel.

(Sinjelne SRummetn ber SKeuen 3eitfd)rift für äftuftf »erben }u 5 iftgr. berechnet.

OnuC Mb täte» 64)Rauf in «ett>|t«.
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] Husum Dl 1 rttx t'-s S'ä'i' P""
MI «uMt Ha H Ikoin 31.1 3Wr.

fftmt
9nfti*M*ftrifltf*B M ttdqrtb ) Ret

VQ'tnfalifn-- tinb Jtflflft^twiiMuBftn «a.

<ftanj Ätenöef, Ceranttocrtlidjer Webacteitr. — SJerteger: (C, £ JKaljnt in Ctiinuj,

ti*Btni«'f4t Sa*- ft Sin fit}. (3K. 8«$1t) In (Jetlln.

I. Jtf4«r in Sftrag.

•tttSttt 4ii| tu jjäriij.

1*4<i liojutfn, Muüml Ktnhmp tn (htm,

I. Wifenunn * «auf. U 9trtD«f)0tC

1. JkdHICt qn. «atli in fBirt.

Ittt. Airtltis tn ffioiiitaa.

Difrpnipittjigft« Sflafc. Mt. 19. D« 2. ©et 1856.

9**s.lt: D« eang« Salinl ew«&au(n, (6*Io|).—*al Bei»«.—
Inf Strtin (6*IuS). — «elinlea. — ÄKint 3*'*»«J! ««i«f|»»m«

btttj, Ia8««att*14t(, 8rtntif*tt*. — »ri(f(*ti Snjtigtr.— Swtel-

ItjtljHatt.

3er Sänger 3uRus StocfiOaufcn.

Sie betaiutrte S)efo«d)ung ber einzelnen ?eifrungen

@t.'« beit betreffenben gocatblättern überlaffenb , fügen

mir nur nod) einigte Ungemeine über ba£ Söie unb SBafl

feine« ©efangeg Ijinju. — Senn man Bei ben tperbor'

ragettbflen ©ängern berKeujeit in ber 9?egel juerft aufl-

ntfen $8tte: „»et* ^errli^e ©timme!", fo lautete

bagegen — nnb baS ift fe$r bejeitbntnb — ber erfte

«u«ruf bei St,'« ©efange: „meldf &err(ia)er Ion!"—
3a, feine ebte, muftrr^afte Xonbtlbung, biefe unerl&fj-

liä)e ©ruubbebtngung u>a$rb>ft runftlerifd)ett ©efange«,

ift e« »er allem, moburd) nnfet Xonb^elb fid) »or Bieten

fdjnett berühmt gestorbenen @ttmnu)efben au6jrtd)net,

bie meiftenä ttut bürdj ben ÜKetattglanj unb bie Seilten-

»ud)t tyrrt Dtgan3 torrten, babei aber be8 großen

SPacib.itnrtti'8 3tu0fbru$ : „Metteteben lavoce, resptrate

bene, pronunciate chiaramente" — f »entg befolgen,

bog man auf fie ben 9cad)fa£$,'ä: „ed il vostro canto

aara perfetto", tro(j alten 3ube(S ber ftimmtjungrigtn

äRettge, niebt antsenben fann. Sßie »are bteS aud) mSg*
tid), ba — man fann rt gegenD&itig ni<6t genug lügen

— unfere ©ttmmljtlbtn ntetft fdjon mä) einigen uTionaten

oft feb,r mangelhafter unb »tanlofei @efange(htb«n

gtogeätitn unb umfangteiäfc Partien ubernebmen, Patt,

tote bte gtogen Sänger frflbetet fetten, erft fünf bis

jeb,n 3a^re lang unter ben teften HHeiftern ftdj au^gn*

bitbra! — Stuf ber $r$jagb nad) f&ffvt unb ©otb fällt

e# jenen ®tünnu)elben niebt ein, ba# Seiltet garineßi'«

na^jua^men, ber, al« er fdjon ein boebsefeierter ©finget

mar, bo* net^ ju^ifioci^i ging, unb nadf beffen Urtbett:

,,©ie tonnten ein greger @anger werben, wenn ©ie nur
bie eäjte ©Aule ftubirten" — &ef<itibetttti(b; um brt

SKetfterfl Unterridf I bat, ben er auä) unter btrSebingnna

fhrengen ©eb,orfam4 unb jtoeijäljTtgen Hu^arren« Bei

ben auf einem einjtgenOuarib(atte»erjeidjndenUtbimgen

erhielt, bann aber and) ba8 JpBc^pe, ia fo SBunberbatefl

Eetftett, bafj er but* feinen ©efang j. 9. ben ÄÖnig

3tyiltw Y. von Spanien een ©eifte«franfb>it feilte.

3)ie S3eftieibenb,eit ^aiineUi'« unb bae Onartbtatt

$tftocd)i'd glaubten nur faft üerloren, ba ttmieS und

OututS ©t. , bag t^m betbeä nitbt fremb fei , inbem er,

Dbgtetib, fa>on ttttbtigtr©änger, nod)»ieeuimuftralifttfer

SC9QT'©d)fiQ in ©arria'8 ©ä>ute ging, unb fo bte „eä)te

@*ule" ertangte, bte fi* benn and) in jeb<r$inft&t bei

feinem ©tfange offenbart. SRtmbftething , Songebung,

dntonatun, Sftegifterauegteid)ung
,
^ortanient, Slt^em-

b>len, Slt^emfparen, 8tuef)>rad>e flnb tabetio«. 3m. me-

liBmatif^en ©efange bat eä ©t. gu einer von männlidjtu

©ungern b.Bdjp fetten erretteten SSbtuofilät gebracht,

unb et bekämt burd) bie ©etäuftgleit unb ©ragie, too-

mit er aUe Serjiemngen Ui jur fd)niengften Sotoratnr

bercorbringt, unb uamtntltcb, burtb einen maleltofen

dritter*), gar mandje ^rimabonna. fflie jauberifd) bafl

*) 9hid) ieftt geben!! man j. 8. (in mit <Sntjtl(Icn bt« j»nt

majt Mn 8«t^cO(B wvgtid)riebni«i, aber ton ©t unfltnirin

atßalid) augrtroäjtm roeüa-i'oee.ürrin«« auf ba* SBort »abe»

laibe", übet ben mir in (hin 2ocaIfciriI fülgenbe *3rmnfattig

utaibten: .SHtfntomtberfiuneXrUltr, bufrig bhtgtbanibt, »it bat

me1att<boEifd)e gIStra brr ^büetntle ht Iinur gtfiblmgSnaäjtr toat

fnr tn» ttiäjt bU« tnt bunb bie DcflmbctfltÄmtfl btitbeftrlKad)*

abnttn bt* KatttiaafleitfejUgel; er aar genrfftnutagen ber Sn>ex>

feint 3tu«bnut iraterftre Sntgung, bie Sttration eine* fct* )m
flubtuatg (iebenben S«i<«<» ber jitttrabt ©f^»|u<t«ntf tute*
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t>on bieten oeradjtete Sallfett Bei feinfter SluflBilbung

totrft, jeigt fi$ redjt beutlidj bei biefem ©änger.

©o mit aßen gactoren einer correcten, feinen Xedjni!

au«gerüftet, bafyer jefee materielle ©djttierigfeit fpielenb

über»inbenb, fann (Et. fein oolle« Slugenmerf auf ben

Vortrag rieten. latent unb muftfalifdje« SBtffen befä»

Ijigen biefen ©änger , in bie eigenfte Statur ber eerfdjie*

benften Üonftüde einjubringen unb fie nadj ©tijl,

©djreibart unb SDianier fdjneQ ju Derfteljen; fein tiefe«

©effityl , feine leidjt erregbare ^Ijantafie laffen iljn fidj

fofort in bie betreffenbe Situation unb ©timmung »er»

feljen , i^n alfo nidjt allein bie £8ne , fcnbern audj ben

„redeten Ion" treffen. ÜKit ftarem ©eifte unb »armem
$erjen £e$t unb ÜJZelobie erfaffenb, nimmt ©t. bie Som»
pofition gang unb treu in fidj auf, um fte al« naturttatyreö

unb funftfdjöne« ftlanggebilbe 3U reprobuciren. 25er

fublim-feine, auf bie ©runbfäfce ber Sleftb,etif bafirte

©efdjmad im ©ebraudje ber 35tjnamif, be« ^ßortament«,

ber Slnticipation , be« äflfyetifdjen Slttyem«, ferner be«

cercar unb fuggire il tuono, be« il tremolare del tuono,

ber furberia del canto unb be« rubare ii tempo, jener

Jhmftmiitet , reelle von »ielen ©ängern gar nidjt (»eil

nidjt getannt, ober gefonnt), ober aber, gum ©djreden

be« gebilbeten Dbre«, falfdj angewenbet »erben, bie

jebodj erft 8lu«brurf unb SBabr^eit in bie Tonmalerei

bringen; fobann eine SDeclamation — nidjt Bio« ber

©pradje, fonbern be« ©efange« — bie burdj Jonfarbe,

SDtelobieaccent, 2lttjem, ^aufe, £act, 9?b^tbmu8 unb

ijempo erft bie fetbftänbige SBetoegung be« innern ?eben«

barfteüt, unb bem ©efange GEtjarafteriftifBerlei^t; enblidj

eine bie ©eclamation barin unterftüfcenbe, auf pftidjoto»

gifdje ©tubien gegrünbete SKimil unb ©efticulation, —
bie« alle« in ebenmäßiger 3ufammen»irfung läßt bei

©t. ben Vortrag — um mit einem geiftreidjen ©ang*
meifter gu reben — gu bem fiebenfarbigen (au« Uedjnif,

Ion', Seelen« unb ©pradjbilbung, Soloratur, Uonma«
(erei unb 3)eclamation befieb,enben) ©traljl »erben , mit

»eldjem bie©onne be« »oflenbeten ©efange« bie©eelen=

»e(t beleuchtet, ertoärmt, belebt unb farbig geftaltet.

33efonter« »otyttljuenb ift e« IjierBei, baß ©t. jene ftrab,»

lenbe „Sonne" niemal« »erbunfelt burdj bie SBolfen

irgenb einer ©ängerunart , ber (SffeftBafdjerei , SManie»

rirtljeit :c. Sil« eine maßooH in fidj abgefdjloffene,

burdjgeiftigte unb burd)füb,(te feiftung bringt fie, ein

(eben> unb poefieatymenbe« longemälbe, au« ber ©eete

be« ©änger« in bie ©eele be« |)b"rer«, unb »edt Bier

mit ber 2tllge»alt lauterfter Sunft bie ganje ©cala ber

@efüb.le »on tb,ränenreidjer SBeB,mutb, unb ernfter Slnbadjt

bi« ju jubilirenber greube unb fprubelnber ^eiterreit.

2Ber fo fein äubitorium gleidjfam gefangen nehmen , e«

nadj belieben be^errfdjen fann, oljne baß <« bie Räuber«

älienfdjen, ber feine gonje ©eele legt in ben dornen feint« 3beal<:

Sbelaibe!" —

banbe ber ffiunft gelöfet »finfebt, ber barf »o( ju ben

dürften be« ©efange« gejaB.lt »erben.

Aber »a« fingt ©todtyaufen? 2Bir tonnten un«

bie ^Beantwortung biefer §rage fer)r Bequem madjen,

toollten »ir fagen, »a« er nidjt fingt; benn außer bem,

»a« er et»a nidjt fennt , unb bem , »a« feinem

©timmumfange unb ©efdjmade nidjt entfprtdjt , bflrfte

er »ol alle« fingen. 2Bir »enigften« Ratten ©elegen*

B,eit, iljn in jebem ©enre be« ©efange« ju bewnnbern.

Sefannt mit bem antifen, mittelalterlidjen unb mobernen

©tnl für firdje, Goncert unb Oper, mit ber beutfdjen,

franjofifdjen unb italienifdjen Spanier, ber b,oB,en unb

niebern, ftrengen unb freien ©djreibart, B^at biefer ©änger
eine SJielfeittgfeit ent»ide(t, »ie fie un« unb bieten $en«

nern in foleber 25urdjbitbung nodj nidjt oorgefommen.

3)er ^aläftrina'fcben unb S3adj'fdjen SirdjenB.bmne, ber

iWojart'fc^en, dio\fini'fcrjen, ober Soielbieu'fdjen Doern«
®racourarie, bem beutfdjen S3olf«liebe, »ie ber franjö«

fifdjen 9fomanje, unb ben »on ©t. befonber« protegirten

S?iebju»elen eine« ©djubert, 9Menbel«foB,n, S^umann jc.— aBem»irb fein Vortrag geredjt, unb e« mödjte fdj»er

fein , ju entfdjeiben , »orin er ba« Sebeutenbfte (eiftet,

»enn audj Temperament unb ©timme i^n al« »orjug«*

»eife Itjrifdjen S3ariton Bejeidjnen laffen. 35a« IRät^fel,

baß e« ©t. möglidj »trb, beutfdje ©röße, liefe unb 3n«
nerlidjteit, italienifdjen ©lanj unb geuer, franjofifdjen

6«prit , ^umor unb ©rajie in fafi gletdjem ©rabe Bei

feinem ©efange barjulegen, fönnen »ir un« nidjt anber«

erHären , al« baß in ifym getoiffermaßen brei 9?ationali>

täten oerfdjmoljen ftnb, inbem fein SJater ein 2)eutfdjer,

feine SKutter eine granjöfm, feine ©roßmutter eine

Italienerin. (Ergiebiger ©toff für ißftjdjologen! —
©0 ift biefer fo ju fagen al« moberner JrouBabour

bie beutfdjen ©auen je^t burdjttanbernbe ©änger (bem

nur nodj bie Sü&nenpopularität feb.lt, toeldje er bei ridj»

tiger SBa^l ber Partien unb »eifer ©d>onung feine«

ftörber« unb feiner ©timme leicht erwerben bürfte) in

ber ÜB.at ein Original , beffen Seltenheit unb SSortreff«

lidjteit bie borfterjenbe unge»öB.nlidje SEBürbigung »ol

rechtfertigen. 33Btr ^aben mit bem Sobe nidjt gefbart;

aber e« »irb niemanb fagen , »enigften« nidjt beweifen,

tonnen, baß e« $ier »erfdjtoenbet fei, unb »ir leben ber

fefhn Hoffnung , baß dutiu« ©todBaufen fidj be« ib.m
üBerall gefpenbeten SRuB.me« ftet« »ttrbig geigen, unb al«

ein edjter ^riefter feiner erB,a6enen ftunft, al« ein nadj*

aljmung«»ürbige« SRufter für angebenbe ©änger, leljrenb

unb erfreuenb fortoirten »erbe. Wöge e« iB.m babei nie

an ben belebenben unb erquidenben ©trauten be« SB06.t«

»ollen« unb ber ftnerfennung fehlen, »e(<b.e für ba«

©treben be« ßünftler« fo nöttjig finb, »ie ba« ©onnen-

lidjt für ba« ©ebenen ber ^Jflanje! —
granffurt a/2». <g. 8?. $». 8 r i e fc e 1.
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Uertraufidje Briefe aus Weimar.
»ort

f> D li t.

I.

„3ur Sage" im SJflgtmemen unb SBefonbewn. — Sttebfi einigen

,.»efler tonen" unb „SRaifonnementS". — Sifjt'« Stellung

in ffleimat. — 2>ie (liefigen Äunfioerbaltniffe.

SJeimar, 12. Hbril 1856.

3)re«ben, bie ©tobt ber großen SJcittelnnb Heinen

ßrfolge, fyabt ich, »or l 1
/'« Sauren »erlaffen, unb feitbem

ineine öffentliche Sorrefponbenj mit Obnen ruhen laffen.

(Srft jefct neunte idj fie »ieber auf, unb Begrüße ©ie offi=

cteH au« SBeimar, ber ©tabt ber ((einen ÜRittel unb

großen Erfolge. — SBieöiel ich, bei biefem 3Bed)fet ber

geogra»fytfct)en unb mufifalifdjen „Sage" »erloren, unb

»oae idj baffir eingetaufdjt Ijabe, ba« fügten ©ie unb aüe

Oreunbe mit mir: bort firebfi — l)icr Sifjt; bort ber

„SWorbftern" unb ein „Oeuvre posthume" »on ÜRarfd)»

ner — t)ier „$?ot)engrin" unb „Seflini"; bort eine neue

2Weffe ton Steiffiger — fyier neue ftympc/onifdje 3)idj»

tungen unb jroei SJleffen »on Sifjt; bort ein neueflOra«

torium »on @mil Naumann — tiier brei neue SBerfe

»on $ector Serlioj; bort ein neue« Sonferoatorium

— Ijier fein (Jonferoatorium; bort bie ©ebrüber Sancf,

„ÜDre«bner Oournälidjen" Slngebeflfen«, nebft bem ab«
» o c a t e n SWojart'e Obomeneo, „Sonftitutionellen" Singe«

benfen«— fyier gänjliche Slbwefenfyeit jeglicher feuitleton»

füdjtigen ?ocal»reß*@ebred)en. SBie weife ift

e« bod) »on ber 9catur eingerichtet , baß in 3)eutfcc)lanb

jeber einen Ort pnben faitn , wo er „nach, feiner gacon

feiig »erben" barf! — ©onft wäre e« aud} mitunter

nidjt jum Äu«t)alten!

©eitbetn idj nach Sßeimar übergefiebelt bin, habe

ich, mir jwar angelegen fein laffen, Ofynen faft ununter«

brodjen Heine 9cotijen unb brieflich/ 9cad;rictiten über bie

Vorgänge unb Grreigniffe in ben Diepgen fiunftfreifen

regelmäßig ju fenben. Qrinem aufmerffamen Sefer Obrer

„fileinen Leitung" »erben fie nidjt entgangen fein. —
3)aß ict) aber »ermieb, außer biefer SKegiftrirung befl

Ibatfädjlidjen auch, größere „SRaifonnement«" ju

geben, fyat feinen ©runb in einer ©ewiffenbaftigfeit, bie

felbfi ben leidjtftnnigften Oournaliften juweilen über«

mannt, »enn er auf ein neue«, ifym jwar nict}t frembe«,

aber boeb überwältigenbe« Üerrain oerfe^t wirb. — 3cb

t)ätte meinen (Sinjug in SBeimar mit Subelljtmmen feiern

mögen. Aber ben 8efem wäre mit biefen 3eitung«bitt)t}*

ramben »enig gebient gewefen. ©ie erwarten mit SRecbt,

burdj GEorrefbonbenjen orientirt, nidjt begeiftert ju

»erben; fie »oHen einen Haren Sinblicf in bie SBerljält«

niffe, eine georbnete Ueberfiajt ber Jbatfadjen, unb

biefe fann man nur erft Slnberen mitteilen , »enn ber

betreffenbe Referent unb Sritiftr feine eigenen drillen»

gläfer— weldje ber Jpaucb, ber greube, be« <5nttiufia«inu«

unb ber berfönlidjen ©»mbathie jmar nicht trübte , »ol
aber rofig färbte— »ieber gehörig gebüßt unb gefäubert

Ijat »on ad bem fdjönengarbenfoiel feiner ^}ri»atgeffible.

Unb fyierju braucht ber ÜDeutfcfye (»ie ju oielen üDingen)

eiel3eit, umfomeljr, wenn bei ihm ber, in unferen lagen

fo »errufene £erjen«queü be« Sntbuftaömu«, noch nidjt

ganj »erfritifirt unb erbrobrirt ift.

(Sin »at)rtyafter lieber b lief über bie fiunfijuftänbe

eineö Orte«, mit beffen Ser^ältniffen man nic^t »on
3ugenb auf »er»ac^fen , ift fdjwerer ju gewinnen , alä

man im erften SRoment felbft glauben mag. 2)a^er aueb,

ba« »iele galfc^e, Sinfeitige unb Serjerrte, »elcb,e« ba«
$eer unferer „Xouriften" unb „^Jubliciften" alliäl>rlid)

in ber 2Mt »erbreitet. Oft e« in ber fi'unft fa)on eine

fdjroierige Aufgabe, ben SRefultaten im SKoment i^re«

ßntfte^en« ben redeten ^Jla^ anjuweifen
, fo ift cd noc^

»iel fcb;»ieriger, ityrer ©enefiö auf bie »a^»re ©pur ju

fommen. SEBirfungen laffen fidj alienfatl« aueb, aud ber

0erne evfennen (obgleich, fie oft genug »erfannt »erben),

aber bie Urfocfyen, bie Mittel unb — bie $inber»
niffe muß man fe^r in ber SRäbe fiubirt ^aben, beoor

ein objectioeS Urt^eil getoonnen »erben fann. —
Sei forgfältiger Beobachtung beftätigt ftcf) eben

allenthalben bie, »on unferen ©egnem fo erbittert ange«

fodjtene SBa^eit, baß ber gortfdjritt ber ftunft

nur auf »enig 3nbieibuen beruht, bie für fidj

unb i^re 9?ad>folger gugleid) ba« 6iö brechen

muffen; bie über i^rer ^ett flehen, unb beren Sorur»

t^eile unb falfdje ©efa)macf8rid)tungen unerbittlich igno»

riren muffen, »enn fie, unb burdt) fie bie S'unft, »orroärtfl

geben wollen. ©8 foQ bamit feine«»eg« gefagt fein, baß

ba« 9?eue aueb, immer ba« 9ied)te fei, unb baß bie Ob*
»ofition gegen ba« SBefte^enbe allein fction ^inreic^e,

einen bauernben ©runb für ba« Mommenbe ju legen.

9lber umgefebrt mag man ba« lal)me 'ißrtnciebferb ber

„Slafficität" auf bem „^iftorifdjen ©oben" ab^e^en , fo

»iel man »iU, man airb bamit bodj nieb,t »eiter gelangen

fönnen, a(« man o^nebie« fc^on »ar. 2Ber glaubt, auf

biefem SBege felbftänbige Äunftroerfe fdjaffen ju

fönnen, ber belügt fiefy felbft, ober »itt »enigften« Slnbere

belügen.

3)aß »ir, bie »ir mitten in ben Äämöfen biefer 3ett

fielen, unb nod) manage ©djlac^t fcblagen »erben, obne

»orläufig Sln^fic^t auf bauernben grieben ju l)aben, mit

biefen ©ebanfen un« »oüfommen »ertraut gemacht Ijaben

muffen, beoor »ir in« $elb gebogen ftnb, ba« foüten

biejenigen, »elcb,e bem publicum nodb immer einreben

»öden, e« ^anbete fid) ^ier nur um eine »orübergebenbe

(Srfcheinung, um eine fur^e Aufwallung, um einen £>anb«

ftreid;, um eine 9feclame, ober »a« fonft — boc^ enblicb,

flar gemactit haben. Daß unfern ©egnem hierüber (im

©tiden) auch, einfielt aufgegangen fein mag, bemeift bie



200

Erbitterung, ber £aß, ber ganati«mu«, weiter fid) in

neuerer 3"t ber ©egentartet me§r unb mefyr bemächtigt

^ot. (£« wirb »on ü)r nid>t feiten mit unef|rlid)en Sßaffen,

fcinterliftig , felbft gemein gefämbft, »eil ber löbliche

3roecf, mit feiler £aut baoon ju fommen, it)r alle Witte!

fjeiligt.

3n ber Üb,at barf man fta) aud} ntdjt »erbeten,

baß wir feine«»eg« am Qrnbe , fonbern erft am anfange
jene« großen ©d)i«ma fteljen, beffen grüßte »ol bie

9?ad)»e(t, nid)t aber tie ©egenwart ernten fann unb

wirb. 3)cnn »o bte abfeluten ßrtreme fo bidjt unb fo

fyart aufeinanber prallen , ift ein flare« , SlDen jugäng»

licfye« unb Stilen ju gute fommenbe« SRefultat nodj gar

nidjt ju erwarten, unb biejenigen ftnb bie größten Igoren,

weiche oon bent Erfolg ober SRidjterfolg be« flüchtigen

„£eute" ben ferneren ©ang ber fiunftgefdjidjte abhängig

machen »ollen. Unb in biefem ©inne t)at ber , von un»

feren ©egnern aufgebrachte 23einame „3ufunft«mufifet"

nid)t nur einen tiefen ©inn, fonbern ift fogar al« ©ijren»

titel abo&tirt toorben.

Sntfdjulbigen ©ie biefen Srcur«. @r ift nur eine

neue Variation über ein alte« £{jema. aber man wirb

faft gejtoungen, barauf juriiefjufommen, folange bte 33e=

bauotungen unferer ©egner »on jener beneiben«»ertb,en

©tabilität ftnb, unb mit einer ßonfequenj fid) im ftreife

brefyen, »e(d>e bem 311 belefyrenben publicum „imboniren"

follen. — 2)a« ©enie ju ergeben, unb tb,m freie 99ab,n

ju erfämpfeu, ift bie fet/onfte Aufgabe jeber, ben fiunft'

intereffen gemeinten treffe, aber ber S3efcb,ranftb,eit,

33c«b,eit unb üüge un»erbroffen ©tanb ju galten , unb

ir)rc gaüfücfttigen 31u8brücbe jafyrau«, jahrein mit anju»

feb,en, ofwe oomGfet übermannt ju »erben, tftba«notb,=

»cnbige, bamit uerbunbene Uebel.

ffiieoiel „tro(j aüebem" burd) eine »ab,rb,aft

fünftlerifcbe, geniale ©ubjeeticität geleiftet »erben fann,

ift befanntlicb in SBeimar burd) Sifjt eoibent beniefen.

9cid)t bie SHittel ftnb e«, bureb »eldje er fo 33ebeutenbe«

erreicht b,at, fonbern ber ©etft, ber tb,m eigen ift; ber

(Weift eine« , au« tnnerfter Ueberjeugung entfbringenben

lSntbufia«mu« für bie Äunft unb ib,ren gortfdjrttt; ber

©eift einer eblen ©elboerläugnung, gepaart mit ber, nur

einer großen Sünftlerfeele eigenen Humanität; enblid)

ber , in feinen 2£irfungen überroältigenbe , unmittelbar

jünbenbe Äunftgeniu«, ber in unferer 3eit bureb, i'ifjt

ju fo bebeutungöboller Grfdjeinung fam.— ÜKan neunte

i'ifjt au« SBeimar b,inweg, unb e« bleibt für bie SRufif

nidtt« übrig, a(« eine fleine SRefibenj mit befctyeibenen

ÜWitttln, roe(ct)e j»ar mäßigen Shtnftforberungen ju

©e(bftj»erfen audj ferner genügen tefirbe, aber feinen

Stugenbticf länger oerfudjen bürfte, felbftänbige ßielt ju

verfolgen, eine neue eigent^ümlicb,e Äunftricbtung ju »er»

treten, unb mit ben erften ßentralrmncten beutfdjer üHuftf

einen offnen ßambf aufjuneljmen, ju beffen Siebtem
erft bie sJ?ad> »clt berufen ift — man möge bagegen

corbringen, »a« man »ill.— 3)iefer fambf ift in nteb,r

a(« einer §infid)t ein febj ungleicher, aber nur in ben

quantitatisen SSejieb^ingen ftebeu »ir in ber ÜBino»

rität. Out Dualitattoen ift ba« geiftige Ueberge»td}t

ganj entfdjieben auf ©eite be« gortfdjritt«.

@« foQ hiermit feine«weg« gefagt fein, baß in

SBeimar (auter „große @eifter" (eben, dm 0egentb.etl

leiben »irfo wenig SKangel an „(leinen" unb „fleinlicben

©ctftern", al« irgenb eine 9?cfibenj unfere« lieben SJater»

lanbe«. Sieben ber Oroße unb Unicerfalität be« $?ifjt'=

feben (Seifte« , »eldjer biefe „fleinen ©eifter" mit ib^ren

^ribatgelüften unb ©eparatton«beftrebungen lb^eil« nie»

behält, tb^etl« unfcbäblidj macb^t, ift e« aber nodj ein

äRoment, »e(cb,e« bem offentließen SBirfen ton ?ifjt jene

©ict/ertyeit unb ©tetigfeit terleib^t, bie für einen bauernben

ßrfolg notb.»enbig ift, »enn e« fid) um Drganifatton

oon dnftituten b,anbelt, 31t beren gübjrung ein dneinanber«

greifen mannigfaltiger gactoren allenthalben erforber-

licb ift.

S3ejieb,ungen ber ebe(ften unb er^abenften flrt, —
»ie fie nur feiten in ber Sunftgefd^idjte jur Srfcbeinung

famen, aber, »0 fie fidj fanben, audj »on ben bebeutenbfien

Solgen »aren — feffeln ?tfjt an ben geiftr-oHen unb

erleuchteten ^errfdjer SQSeimar« , an ben jungen ®roß=
Ijerjog »onSBetmar, Marl äleranber, unb an feine

erhabene SWutter, bie (Üroßfürftin 5Df aria ^aulotona.
— 333a« bie £>erjogin Slmalie nnb tyx erlaudjter ©ob,n,

ftarl Sluguft, für jene große Stteraturepodje »aren,

beren ©bifeen bie beutfdje Nation in ©oetb^e unb

©djtller bereit, ba« ftnb SDcaria $aulo»na unb

Äarl äleranber für bie große 2Jcufifebodje unferer

3eit, beren »eitau«greifenbe 23ejiefyungen fidj b,eute in

ben 9camen Stfjt concentriren.

hiermit ift eigentlicb Slüe« gefagt. ?ifjt ift fyier*

burd) in jene ereeptionede , mit fernem geroöfynltdpen

ÜWaßftab ju meffenbe ©teDung erhoben worben, bie ib,n

f
einjig maebt , unb bie er »ie fein Stnberer eerbient,

»eil er fie »ie fein Slnberer oerfteb,t unb »ürbigt , ob,ne

jemal« audj nur ben ©ebaufen ju fäffen , fte ju miß*

brauchen. Den Einfluß ber ebelften 3lrt, ber ib.m b,ier»

bureb, jutfyeil »urbe, benu^te er niemal« für fieb,

fonbern nur für bie jfunft.— Diefe fdjSnen S3ejieb,ungen

greifen bi« in jene 3cit jurücf, »0 ber großtyerjogt. Jpof

oon S53etmar 2 ifjt juin $of»Sa»elImeifter im außer»

orbentlid>en Dienft ernannte (1842), »nburdj er

beriobtfdj an SßJeimar gefeffelt »urbe, bi« er (1848) ftdj

bauernb b,ier nieberließ. 5Wadj »ie »or fungirte er aber

nur im „außerorbentlidjen Dienft", »eil biefe SJergflnfti»

gung allein ib,m bte SDcög(id>feit »er(ier) , al« fcb,affenber

Üünftler jene imeofante Sftei^e »on SBerfen ju crobuciren,

welche , nur erft tb,ei(»eife ber Deffentlicb,feit übergeben,

fdjon je^t ebocb,emacbenb ftnb.

ifcie ercebtioneüe ©teDung , »elcbe fifjt erlaubt,

naa) 33ebürfniß ftd) jettweife jurücfjujieb,en unb feine
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Ütjätigfeit mit »oller greibeit felbft ja regeln, erflört

auch, mannen Sorgang in ben fnefigen Äunft»erbältniffen,

ber au« ber gerne leidjt ju falfcher Beurteilung »er«

leiten fönnte. 3d> felbft war früher ber ÜReinung , bafe

t'ifjt allein hier ba« Dpern*Repertoire entwerfe, alle

Dpern»6ngagement« »ermittele unb überhaupt bie ted)»

nifcbe unb arttftifche Leitung ber Oper ganj übernommen

l>abe. ÜJtandje«, wa« Ijier in bem £beater -- ©efdjäft«»

betriebe gefdjah unb nid) tgefa)ab,warmir unter biefem

©eficbt«punct ein Räthfel. Namentlich jeigte ba« 9te»

pertoive ber Dper nicht jene Stetigfeit unb Senfcquenj,

bie fie, meiner anficht nach, haben mußte, wo ein Sifjt

an ber ©pige ftanb.

SWetn Slufentljalt hier belehrte mich, halb eincSSef«

feren. 2ifjt will turchauS nicht über bie hiefigen ÜKittcl

unb Kräfte bie alleinige DiSpofition haben, er »ermeibet

eS fogar, in ben £vgantfatirnSfragen fich geltenb ju

machen, ©eine aSünfdje unb 2>crfcbläge werben jwar

allenthalben, wo nidjt peeuniäre Mittel eine natürliche

©djranfe fe^en, gebüfyrenb berücffid)tigt, abtx in »ielen,

unb namentlich in ben abminiftrativen Beziehungen »er»

metbet er nidjt nur allen (Einfluß , fonbern weift fogar

bie Slufforberung, fich birect mit Rath unb ihat ju be*

Zeitigen , jurütf , ba er bem gefcbäftSmäßigen Setriebe

fern bleiben, unb feine Künftlerfreihcit fich wahren will,

©o entwirft er namentlich ba« Repertoire nicht, fonbern

mad)t nur in jeber ©aifon einige neue, ober fonft bebeu=

tenbe SSerfe namhaft, bie er einjuftubiren unb ju biri«

giren wünfeht.

Dafj ifjm hierbei ein wahrhaft funfttiebenber unb

funftgebilbeter , in ber Leitung ebenfo intelligenter, al«

liebevoller üntenbant, greif;err »on Seaulieu*3Jcac«

conna», jur ©eile fleht— beffen SBirffamfeit ebenfalle

eine noch, bebeutenbere fein würbe, wenn ihm nur größere

SDtittel jur Serfügung ftänben — erleichtert natürlich

Üifjt feine rein fünftlerifdje Übätigfeit. 6« bat fich,

auf biefe SBeife ein SBechfeloerbältnij? gebilbet , wie e«

wo! an feiner anberen^efbühne befteht — unb bie na«

türlichen folgen hiervon finb benn auch, Refultate für

bie Kunftgefcbichte, beren fid) gegenwärtig feine anbere

Sühne in gleichem 3)iaße ;u rühmen Ijaben bürfte.

35aß bie l£oncertoerhä(tniffc fich nicht fehen in

ahnlicher Sßeife au«gebilbet unb entfaltet oaben, wie bie

ber Sühne, unb baß wir bemnad) noch immer jene

SRufter-Sbonnementconcerte entbehren, beren <£in=

riebtung hier, wie auswart«, fo allgemein gewünfebt

wirb , l;at tiefer (iegenbe ©rünbe , beren Unterfuchung

einem jpäteren Sriefe"aufbewahrt bleibe. On ben nächsten

©riefen will ich juvor meiner Pflicht genügen, als „Be?

ridjterftatter" eine fleine Revue ber hiefigen Kräfte unb

SRittel, fowie einen Rficfblicf auf bie bauptfächlid)ften

Seiftungen ju gehen , beren 3euge ty Vin fäm f'^P
gewefen bin.

Aus Berftn.

(6*lu6.)

3)a« war ba« (Sine, ba« Rötfjige; ba« Sintere te=

jieht fich auf bie Bach'fche ^affion.

S)ie ^affien gehörte jum Ritu« ber Hirdje, fie

würbe jur ^JaffienSjeit ber ©egenftanb eine« sJJachmit>

tag«»®otte«bienfteS. 5)ie ßhoräle fang bie ©emeinbe

anbädjtig mit, mit ©pannung unb verfolgenber 31ufmerf«

famfeit hing fie an ber recitativifd^cn ©rjählung be«

(Svangeliften ; bie ©timmen ber £>anbelnben in ben an=

beren ©oliften, bie rohe Kraft be« jübifchen SolfeS im

ßher traten lebensvoll au« bem Sortrage jener hervor,

unb regten ben tief Slufmerffamen au« feinem ruhigen

3ubören auf, inbem fie ihm plcfclich ben ©cbaupla|j vor

bie 3(ugen fchoben. Sajwifchen aber thaten bie Strien

bem gemüthlidten Sebürfntg genüge : Iroft ertönte au«

ber $öhe »cn einer Sngelftimme , bie von ben fanften

ÜKelobienjügen jweier flöten umwunben unb burchflochten

ift, Klage, Serjweiflung, Refignation, enblid) oollftän«

bige i'erjagtheit ; nad) ber anbern ©cite hin Ermunterung,

2ob, Danf, gro^loden unterbrach ben gaben ber ©rjäh»

lung, bie in gebrängter Reihenfolge bie ungfücf(id)en

©chidfale 3efu an un« vorbeiführt. 3n ber ällitte be«

ganjen Sffierfe« aber würbe eine ^Jrebigt gehalten , bie

@emeinbe ruljte au« von ben Aufregungen, unb gab fidj

injwifchen einer Slbftraction, einer Betrachtung hin, bie

fie auf ein gang anbere« ©ebiet geiftiger Jhätigfeit »er=

fehlte , fo baß ftd; ba« ©emüth wieber erfrifdjte unb mit

ausgeruhter Kraft wieber an bie SDiuftf ging.

rem erjählenben Svangeliften folgte man gefpannt,

bie Serläufe jener $anb(ungen regten fefte Sntfcblüffe in

ben .'pörenben an, ober riefen alte, vielleicht me^r jurücf»

getretene wieber wad?— bießhoräle gahen ihnen SEBorte.

Zßurbe bie ^tanblung gebrängter, fchloß fie in einer Äa>

taftrophe ab , fo babete fic^ bie angeregte ©timmung in

bem Inrifchen Srguß ber Slrien au«, bie man fich von

oerf(arten ÜKenfeben gefungen vorjuftetlen hat; gteid) wie

ein Sogel mit bem heftigen, unruhigen glügelfchlag t)im*

melan fteigt, bort oben aber auf bem ruhig ausgebreiteten

glügelpaare fanft bahinfehwebt. Snblic^ aber war bie

^rebigt ein 9luSruben für bie ©emeinbe. 838a« für ein

ausruhen aber ; wie ein ©olbat, bem bie vielleicht blutige

ZageSarbeit bie Kräfte genommen, heimfebrenb bie Äarte

vornimmt , um be« geinbe« 8anb )u ftubiren ; wie ber

©elehrte, bem bie $tugen ben 35ienft beim ©djretben »er-

jagen, in« ftreie gebt, be« augenftarfenben ©rün« halber,

unb im Kopfe inbeffen jurecht legt, wa« fpäter bann auf

bem Rapiere feine gorm erbalten foll: fo ruhte fid> ba«

©emüth , beffen Bewegung bem Stuf • unb Abwogen ber

$anb(ung gefolgt war, au«, inbem ber Serftanb »or»

jugSweife befd>äftigt würbe.

2öie anber« ift ba« heute. 3)a« publicum jum
größten Iheil wiH bto« iDcufif hören, unb hat ftdj mit
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[einem 9celigion«bebürfniffe für Den £ag gewöbnliä)

fcbon abgefunben. (Sine SDienge aber, ob^te fefie Snt*

fd)lüffe, ernfte Stimmungen, bebarf ber Choräle gar

nicht — auffielen fönte fte, wie bie Gnglänber bei ihren

9cationatliebern, unb anbäcbtig mitfingen, wenn e« ben

wahren ©inn $aben foUte.— Die 6rjäb,lung be« ©van'

geltften, unb alte«, wa« von ifym eingefd)loffen unb $er«

beigefügt wirb, ijl nod) »otfftänbig jeitgemäß, weil fte,

gang abgefeb/n »on tyrer bogmatifdjenSebeutung, reid),

feffetnb unb im ?id)te ber böchften menfcb(id)en Soöfom«
tnenbeit gebietet worben ift. Stflein, wo ifi bie @emeine,

beren ©eftdjter leuchteten bei ben großen Jhatenbe«§ei«
lanb«, beren Äugen trübe baretnfäbe, bei ben Serirrungen

ber SRenfdjen, fid) mit Juanen füllten bei ben Reiben

be« 2Rittler« , unb wol au« SButh entflammten bei ben

rob,en ©reuettyaten feiner geinbe? Da« wogenbe Jperj

bebarf nur eine« tyrifdjen dtubepuncte«, um ju ftcb. felbfi

}u fommen , um bie feetifdje fjolge eine« jeben un« au««

füQenben Serlaufe«, bie «Stimmung ju ertennen unb ftch

in tyr ju fättigen, nidjt ba« falte, wenig angeregte. —
Sparen aber jener ßtit, wie fie Sad) aufgefaßt, in ficb

aufgenommen unb in feinen fünftferifd)en frobuctionen

ju befriebigen gemeint tyat, ber ftürmifd)en ©emüth«*
Bewegungen bei bem Andren ber $affionen fo jablreiche,

baß fie einer 9iube, beffer einer unterbrecb.enben, anberen

Sefääftigung in ber^rebigt beburften, foiftbie$eut$eit

— wie in ber berliner treffe ju lefen ifi — ute^r burcb

bie $t(je im ©aale fatiguirt, uub fann be«balb nidjt jum
©enuß fommen. Den ffimvjtnbenben flört bie $tfce

nicht, wenn er aud) burcb. fte mehr abgemattet wirb;

ÜRicbtempfinbenbe , benen nur ber ®efdratacf«ner» für

Smbftnbungen ju eigen geblieben ift, fönnen ftdj über

folcbe Siebenfachen nicht ergeben.

Dtefer 2lrt ift freiließ aber unfer heutige« kontert«

publicum. —
$at man nun fcb.cn eine Äürjung biefer Scadjmit*

tag«anbad)t eintreten (äffen, inbem man bie Srebigt

weglägt, fo ift ba« Brinct» ber Unvertefebarteit ber

Sacb/fdjen Intentionen ja bod) fdjon einmal umgangen;

unb man fönnte barin jum Seften be« ganjen SBerfe«

nod) weiter fortfdjretten, inbem man bier unb ba ßl)orale

unb Strien Wegliege, ober bie legieren wenigsten« fürjte.

SRatürtidj fönnen folct)e Sorfdjtäge vor bem firengfien

Seichter nid)t gutgeheißen werben; allein, wenn man in

einer Sejtebung ben abfluten be« Somtoonifien ntcr)t

SRedjnung tragen fann, fo muß man nicht bartnäefig an

ben anberen feftyatten , fonbern ba« ©anje in entfvre*

djenber Seife bem einen URangel nad) ju vroportioniren

fuchen. ©inb bie erfien ©eiger ju ftf/wad) , fo muß bie

gaujeSefefcung be« Orcbejier« banadb mobifteirt werben.

Oft bie tjrömmigteit, bie Onnigfeit ber ßmbfutbungen,

Welche fleh, auf bie Religion begießen, nidjt tne^r vor«

tyanben, fo barf man fie nidjt ignoriren, fonbern muß auf

fie 9tücfßd}t nehmen, weit ein ftunfiwerf mit bem einen

$ole jwar nur in bem Äopfe unb $er$en be« ©Raffen»
ben, be« Somconiften fußt, mit bem anbern aber, bem
eben fo wichtigen, in ber ©eete be« Slufneb.menben, be«

Seite« im fünfiferifdjen ©inne Sinter werfen muß. Sin
fd)wad)er SJcagen bebarf fdjwacber ©beife, foH .er nid)t

nod) mehr gefdjwäd)t werben.

Die Aufführung feiten« ber ©ingafabemie war
übrigen« ernfi unb tüd)tig vorbereitet, bie ©oli hatten

in ben §rl. ^agemann, grl. $oö»e, ben$$. 9Äan=
tiu«, ©euer (Senor) unb ©abbatb. eine würbige Ser«
tretung gefunben.

Ueber ber 3eit aber, b. b. über ben eigentümlichen

S5erb.ältniffen eine« gefd)id)tltd)en 3lbfd)nitte«, freien bie

SBerfe Seetb.ouen'«. ß« tft ber ringenbe SKenfcb, ber

ftd) auf bem ©tbfel feiner Serftanbe« -- unb ©efüb.l«ent«

wieflung bepnbet, unb namentlich, in ber äBejfe— in bem
®efüb.l feine« 5Rtcbtgenttgen« ftd) an ba« bßd)fk SSBefen,

biefen Urgrunb ade« ©ein«, in ben formen ber d>riftlid)en

Religion wenbet. G« b.ängt nidjt ber Paubige 3obf einer

fiusiben ober beucfflerifcben grömmtgfeit barüber; freilid)

Ijat bie b.eilige ÜJcad)t ber tirdje, al« alle« in ibrem

©d)ooße bef(t/ügenbe JDcutter, niebt ba«3Berf fo mitib.rer

Sltbmofob^äre burcb.brungen , al* e« bei Sad) , ber un«
erfeb.eint wie ein bemütyiger wirflieb, mal ,,»on ©otte«

©naben" berufener Sorbeter ober Obertorie^er ber galt

ift , fonbern wir feben in bie bunfelften Siefen , wie bie

blenbenbften ?icb,ter eine« SDienfdjengeijte«, ber fid) burcb.

Ääntpfe , bte eben fr wenig enben fönnen al« bie Orr*

tfjütner jumSlufge^en in bem böfieren ©eifte, vorbereitet,

unb in bem ©t&fel feiner (Sfftafe fteb. aud) wirflid) mit

überirbifdjem »>ubel in ib.m verliert, greilid) ifi Seetbo»

ven eine @rfd)einung, wie bie Grbc nod) feine jwette —
in weitem ©ebtete e« immer fein mag — gehabt b,at,

unb e« ift barum eben fo betrübenb natürlich , baß bie

burd>fd)nittlid) mit unb ebne 3tbjtd)t träge, unfähige

ÜRaffe u)mnid)t folgen fann, al« e« un« vermejfen fd)eint,

an ib.n anhtübfenb , fortfd)reiten ju wollen. (Siel rieb*

tiger ift e« fid)erlicb, ju fagen, 33eetb.oven b.abe bie On»
ftrumentalmufif bi« ju ibrem legten 3iele bin ausgebeutet,

obwol wir bie gange ©acbe von einem anbern ©tanb-
vunete au« betraebten }U muffen meinen.) Sie ©d)ön>

beiten nur ju berühren, wäre eine Suji, ber wir un« gern

hingäben , wenn wir nid)t bie ©renjen eine« Senate«
babei weit b.inter un« lajfen müßten. @in« nur fönnen

wir nicht unerwähnt laffen, weil e« un« @etegenb.eit

giebt, be« fo trefflich,en Siolinfpieler« , be« bejten h.ier,

be« ^errn 8aub Srwäb.nung ju thun: ba« Siolinfolo

nämlich, im Senebictu«. SEBie ein Regenbogen ber Ser<

föb.nung fd)webt e« in ben fanften ©djwingungen bet

laube, bie benDeljweig au« bem reinen Sleth.er herunter

trägt, über bem ßljor unb Ouartettfolo ber SJcenge, bie

betenb unb erwartungsvoll nad) oben fleh.t. Da Ser»

gleiche ja am ebefien auSbrürfen , wa« bie (Embfinbung

fagen will, fo fei un« ein Silb erlaubt. Om fußen, mitben
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Dämmerlicht ftefyt eine ©djaar jufammen , »oll inneren

©efüljt« bie $erjen nadj oben ridjtenb, im SBedjfelgefang

(Sinjelner mit Äßen. 9lm tyalbbunfeln ^otijonte aber er»

tyebt fidb, ein ftratylenbe« Meteor, fdjmillt ju blenbenbem

©tanje unb fenft fidj , nadjbem e« ben 3en'^ "n f,e8
s

reiben Saufe »fliegen , toieber langfam unb berufyigenb

jum $>orijonte fyinab.

3. © t c r n ljat mit feinem SJereine unb bem CrHefter»

»ereine Srftaunen«»ertlje« geleiftet. Die Soli waren con

ben Damen grl. Jucjef, grau Seo, ben $£>. Otto
unb <£abbatf) übernommen werben.

Slucb, bte Aufführung be« ,,<%ifiu« am Oelberge"

im Ärofl'fdjen ©aale gelang , ben Gräften angemeffen,

redjt gut, wogegen ber erfte Ifyeif be« ßoncerte«, bi« auf

bie Choräle, fein gelungener ju nennen war.

2Ubert$a^n.

Jte&rofog.
Drangt un« überhaupt fdwn Da« Snbe eine« ber

Sfereblung unb SerooÜfontmnung ber Äunft geweiften

i'eben« jum ©efüb, l fdjmerjlidjen iöebauern«, um »ieoiel

tiefer wirb un« eine Srauerfunbe erfdjüttern , wenn fie

ba« Dab,infdjeiben eine« im fdjönften 9)?anne8alter fie»

^enben Sirtuofen betrifft , benroorragenbe« latent unb

Ijingebenbfte Siebe ju feiner Sunft ben Sorbeer ber 99e»

rounberung um bie ©djlafe manb !
—

dofepb, Center, feiner fünfttcrifdjen ÜÄttroelt

unoergejjlidj, ift ntc^t meljr! Sin fanfter Job febloß fein

brei 3ab,re wäljrenbe« ©iedjtfyum. ©egenfiber ben jaljl»

reiben greunben unb 35ereb,rern be« $ingefdjiebenen

mag e« angemeffen fein, feiner ftfinftlerlaufbafjn in furjen

SBorten ju gebenfen.

Oofepb, ÜWenter, am 19. Oanuar 1808 3U Deuten»

fofen bei Sanb«l;ut geboren — fein SSatcr mar bort fyer»

jogltdj leucfytenbergifdjer Seamter — warb, nadjbem

man auf feine Steigung unb Slnlagen jur Söhtftf auf»

merffam geworben, unb ib,n ju fjöf>erer SluSbilbung nad)

SJcttndjen gefebieft ljatte, com oereroigten ^Mjilipp SWoralt

im SHoloncellfpiele unterrichtet. SBalb wie« ilmt fd>on

bamal« fein emporftrebenbe« Üalent einen etyrenootlen

^$la£ in ber SReifye ber SHrtuofen an , unb roa« er fo

fdmell an anerfennenbem SRufjme errang , ba« mußte er

audj »on ba an bureb raft(ofe« Jortfcbreiten auf bem
betretenen ©ebiete nur um fo glänjenber ju behaupten.

3m üaljre 1828 folgte er einem ebjensoHen {Rufe an
bie fyerjoglidje $efcapelle 3U ^edjingen. Docb, fcfyon im
3ab,re 1832 warb er jum $ofmuftfu« ber mündmer
^ofeapefle ernannt, wefdje Stellung er bi« ju feinem

Sobe beibehielt. ÜJJfindjen, bie SBiege feiner Jtunft,

fpater ber Ort feine« »ielfälttgen SSMrfen«, tourbe jute^t

auä) fein ©rab. ÜRenter ftarb am 18. «pril 1856. —
3öer fein unübertroffene« Spiel je gebort, ber wirb nn«

beftätigen, bafj für ib,n bie 9?amen: „©tü^e be« Ordje»

fter«", „Seele be« Ouartett«", feine ^rafen fmb. (5«

finb bie« (Ehrentitel, 3U bereu Annahme ib,n feine 5Dieifter=

fcb,aft burdjau« berechtigt b,atte. ©leieb feft begrünbet

mar fein SRuf al« Soncertfpieter. 3n ber c(affifcb,en

©cb,ule JRomberg'8, mie in ber mobernen eine« <Ser»ai«

u.f.n>., mar er gleia) »ortrefflidj. Iedttnifcb,e ©cb,toierig«

feit fannte er feine. ©leidjmof cultioirte er jumeift bie

Santilene, unb b,ier mar e«, »0 er ben ganjenäbel feiner

innigen Äünftlernatur entfaltete. Deftere Jhtnftreifen

burd) alle Ib.eife Deutfcblanb« , Defterradj« unb ber

9?ieberlanbe, fomie eine nacb, ?onbon jur 3^it ber SBelt»

inbuftrieaueftellung, mebrten feine Sorbern, unb 3Rundb.cn

b,at tb,m ju banfen, »enn er bei biefer ©elegenb^eit einen

ib^eil ber reidjlicb, gejoDten ffletounberung auf bie ge=

fammten fünftferifeben SBeftrebungen feine« SSaterlanbe«

jitrürffatlen machte. Doch, aueb, fein feftne« Seb,rtalent

ItefjäKenter nidjt bracb liegen! unb e« b.at reiche $rücb,te

getragen, ffi« ift ba« (Srbjrttcf , ba« er un« in ber jur

ÜKeiftcrfct)aft gebieb^enen Äunftbefd^igung feiner ©djüler

hinterließ, kennen mir oon ber großen Sfnjab,! nur
§i^oii)t üttüHer in 3Rüncb,en, Äünbinger in2Jcann^im,

Sücbler in Darmftabt unb ben bureb, feine ßompofitionen

für ^ioloncell befannten ©eorg ©oltermann in ftxanh

fürt a ?Jc. SDJöge ba« Inbenfen an Oofepb. ÜRenter bie

Üünger ber oon ib,m fo oerb,errlia)ten Sunft ju raftlofem

Streben nadj biefem 33orbilbe ber SJoÜenbung ermun»
tern! Dann wirb aueb nod) bie äfebe be« Dabinge«
fcfyiebenen jum ©ebenen ber lonfunft beitragen. Die
»erefyrlictien SRebactionen jener Journale, beren Spalten

mufifa(ifcb,en Slngelegenb^eiten offen fielen, »erben er»

fucb,t, »orftefyenben 5Refrolog aufjuneb^men.

Dr. ©r.

Kfetnc 3cttung.

Sorrerpotibens.

8u« ÜEtagbrburg beridjtet man un« noeb nttdjtrSgltd) mit

6ntbufia*mu« über ba« bort »er furjem betnbete CSajtfpirt oon

Jicbatfdjef, unb namenttid? über bie fünftlerifcbe «SoOenbung

feint« »5lea}ar"(3flbin)unb »£annbSiifer". ®a«Urtbttl, »eldjt«

bie »aJcagbebutger 3eihmfl" über bie teuere Partie beröffentlicbt,

möge bier im ?lu«3ug eine ©teile flnben. — Die »aRagbet.Stfl.-



204

((treibt u. a.: ,.SBev bie Oper fcbon tennt, unb fidj über ben Sin»

brurf befinnt, ben er mit licbatfcbet als £annbäufer em«

»fangen bat, wirb ftaunen über biegüile bon Sicbtblitfen, bie unter

bem 3auber biefer tneifterbaften Sarfiettung noch aus ben berbor«

genften SBinfeln ber Partitur auftauten; ftaunen über bie »im«

berbare 3RafJt)altigfeit unb Energie , mit »selber ber Äünjtter bon

@cene ju ©cene, ofcne auch nur einen £on ober Hccent ju »er«

fürjen, bie SBirfung feiner SWittel fteigert, bis jum erfcbütternben

SuSbrud ber unbfinbigften45erjweif1ung unb bei- leibenfcbaftlicben,

SRaferei juEnbe feiner frucbtiofen Pilgerfahrt, auf ben $öbepuncten

ber Partie riß ber Sänger bat hiebt gebrängte$anfljufrürmifcbem

Beifall t>in. SieferSannbäufer ift eine, mufifalifd) unb bramatifcb

fo überlegen burebgearbeitete Partie, baßfiebieböcbft mögliche

SBirfungbe8bramatifcbcn©efange« aufsfcblagenbfte

unb glänjenbfle beranfcbaulicbt." — SBir wünfcbten, baß

Xidjatfcbct feinen ,,£annhäufer" in Berlin fange. Sann

bürfte ben guten Berlinern über ben „Jannbäufer" bielleicbt enb«

(ich einsieht aufgeben!

SWan fchreibt aus Hamburg: 9m 20. april ift unfcr ©tobt»

tbeater gefcbloffen worben. Sie legten SBocben haben uns eine

Reibe Opernborftcllungen mit jum Jbeü" böchft gtänjenber Be.

feQung gebracht. Sie Oper , welche feit ber äBteberereffnung be«

©tabttbeaters unter Sirection con ©acbfe entfcbieben unfere

ftäbtifcbe Bühne beberrfcbte, bat biefe $errfd>aft bis jum Enbe be*

bauptet. ©acbfe berbient ben San! aüer Äunftfreunbe . bafj er

(eine SDlflbe. feine Opfer f(beute, um wenigftenS in biefem einen

©enre bramatifcber Sarftellungen )u ercediren. 3efct tonnen wir

als Jbatfache berichten, bafj ©acbfe bie ftäbtifcbe Bühne con bem

gegenwärtigen Eigentümer berfelben, $errn ©iomann, pacht*

weife auf jebnSabre alsSirector übernommen bat. §r. ©loniann

ftirb wäbrenb ber näcbften brei SWonate baS $>auS neu becoriren,

unb überhaupt reftauriren (äffen. 3n ber 3w«f<&enjeit liegt eS

©acbje ob, für Engagement ber nötbigen Bflbnenmitglieber Sorge

ju tragen, unb ein neues Snbentar ju befebaffen. fie^tereS ift für

©elb leichter ju baben, als bie erfteren.

(tagesgefdjidjte.

Seifen, Contertt, Cngagrmrnt* «. Seipjig. Der Xt>

norifi Sreu jer aus ffiien ift hier eingetroffen, unb wirb junäd)ft

als „arnolb" (Iefl) auftreten. ausführlicheres wirb in ber nach«

fien Srummer b. 61. berietet werben.

Slara ©ebumann, bie früher nie inEnglanb war, litfjficb

am 14. April jum erfienmal in einem Eoncerte ber alten pbilbar«

monifchen ©efeflfebaft hären, wekhe in biefem 3abre bon ©tetn-

baleBennet birigirt werben, ©ie fpielte ein SHenbelSfobn'fcbe«

Soncert , unb beffen Variations «irieuses , unb traf bamit aüer«

bings »ben JJagel" bes engtifeben ©efebmades »auf ben Äopf".

Sie englifä)e Jtritit erfcböpft ftcb in ihrem ?obe.

Sicbatfcbet batben„2:amu)äufer"in Sübed gefungen, unb

bat bortige publicum für baS SBerl, wie für feinen ©efang enthu*

fiaSmirt.

Sie italienifebe Ober ifl, trofc beS ©Habens, welchen ibrSi«

rector $pe bureb benBranb beS5o»ent»®arben«Ibeater« erlitten

hat, in bem Heineren Spceumtbeater am 15. april mit SJerbi'S

„Itrobatore" — unb im ®anjen mit ber alten Befefeung — er.

öffnet worben.

ülttfikfcflt, Aufführungen. Ser $ofmufifuS «her t in

©tuttgart, beffen ©Btnphonie fttrjlidb bafelbfi mit großem Bei»

fall aufgeführt würbe , hat bom Honig bon SBürtemberg bie ©e<
nebmtgung erbalten, basfflerf ihm wibmen jubttrfen. 2)as präget

(ionferbatorium, beffen ©4üler Stert war, hat feine3ubelouber.

j
tnre in i^rem legten Soncert jur Sufführung gebraut.

3n fester 3eit tarnen in SBeimar mehrere öompefi'ionen

junger, talentooller SWufiter jur Aufführung. 3una'ihft bie fehr

wirtfame Oubcrture ju .. fianjelot bom ©ee " (Jert bon abolf

Söttgei) bon<Smil®üo}ner aus Seipjig. ©ie würbe unter 3)i.

rection bes Somponiften im §oftbeater aufgeführt, unb fanb ber.

bienten Oeifau. — ©obann (amen jwei Orajefterwerfe bon Karl
genbrid) auSgreiburg im «reisgau unter Sif jt'S 2)irection jur

Ausführung, im iirobefaal beS ^oftbeaterS: eine Orcbefterphan.

tafte über Spron'S „©arbanopal" unb eine Oubertureju Slfieri'S

»öugenia bon Afti". Seibe SBerte würben fd)on in greiburg
unb Karlsruhe mit ©lud aufgeführt, ©ie jeugen bon bebeu«

tenbem Talent unb reicher ^hantafie.

Sie berliner »©ingatabemic hatte jum Inhalt ihres Sug.
tagsconcert«, beS legten »or ben großen ©ommerferien, »3e«

rufaiem« 3etf>iivung burch 2:ituS" bon (Emil Naumann, unb

(Sberubini'S großes „SRequiem" für gemtfojten ffbor geipä'hlt.

Srfteres Sßerl fanb nicht mehr SJeifall , als in DreSbcn , nämlich

feinen. 2>ic berliner Sritif gebt fehr fcharf bariiber her, wa« an

r«h freilich nichts beweifen unb bebeuten Würbe , für Componiften

bon Kaumann'S «egabung aber ein fd)lhnme« 3eichen ift. 2>ie

„3Jatiinal«3eitung" bat ft* bei biefer (Selegenbeit wieber Wacfer

auf bie ÄeminiScenjenjagb gelegt, unb bamit freilich iRaumann's

»(hillesterfe getroffen, ©ie entbeeft in ibm bie feltfame 3Kif(6ung

bon SBcenbclSfohn's l'Brif , ^aläftrina'S SIRanier unb 9Me»erbeer'.

(eher ©ewürje aus ber „XeufelStücbe"

!

neue unb ntucindubirtc Cptrn. 3n SBeimar tarnen als

geftoper, jum ©eburtsfeft ber ©vofiberjogin, „biebeibengoscari",

Oper bon 35erbi,jur Sufführung. fifjt birigirte. Sie auffüh«

rung war fehr gelungen, bie äusftattung brillant. Sermod) tonnte

bie Oper, wie corauSjufehen war, feinen Erfolg erringen, ©ie

foll auf befonberenSBunfch ber©roßherjogin gegeben worben fein,

welche einige Hummern baraus feben früher in ^ofconcerten mit

Vorliebe gehört bat.

3n ©otha unb Äohurg foü SBagner'S »Sohengrin- ein«

ftubirt werben.

Sapett'SDL Sorn in Berlin hat eine neue (ieine ftebente)

Oper botlenbet. ©ie b<ißt «Ein Sag in 9fufjlanb", unb ber £ert

ifi nach bem granjöfifchen bon ©rünbaum bearbeitet, ©ie wirb

im $erbft 1856 in Berlin juerft jur auffühmng foinmen.

3n grantfurt in in neuerer 3'« (guerft in Seutfchlanb)

eine neue Oper bon ambr. XhontaS in breiacten: »»aomonb,

ober baS@e^eimniß ber Königin" (beutfa>er £ert bon ©rünbaum),

wieberholt mit ©lücf jur auffflbrung getommen. SaS übretto

bebanbelt bie befannte ©efdjichte bon ber eifernen 3ÄaSle. SaS
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»grantfurter <Jenberfatien«tlatt" (ba« in neuerer 3«' r«$t 8utt

Opentbericbte aus grantfurt hingt) fpridjt fii^ u. a. folgtnber«

mafjert über biefe Oper au«: ~5Wtt , SRafmenb ' , bon Xboma«,

Würbe ba« Xbeater nad) ben gefttagen roieber eröffnet , bie feierte

ScrfleUung im Saufe be* SJconat« bor fafl üfcerfütttem $aufe, mit

aufgegebenem Abonnement— ba« befle3«»gni6 fürbenglänjenben

(Erfolg biefer Oper, bie jwar auf .ffilafficität' {einen anfpruci

maeben, aber nid)t«beftoweniger wegen ibret eielen Sdjönbeiten

noeb lange beliebt bleiben Wirb, jumal in unferer unfruchtbaren (??)

3eit. Die Oper würbe wieber reebt glänjenb borgefübrt, unb

überaus beifällig aufgenommen."

»Der ffirbe ton $obenegt", Oper Don §aufer, ift in Düf«
felborf in Sorberettung.

Die ..luftigen SBeiber ton SBinbfer", ben Jlicolai, finb in

2 übe et gegeben worben.

3« ber italienifdjen Oper $u 9lew»?)orf ifl eine Oper ben

8rbitti: ,.Le Spin" gegeben worben, beren Xert nad) Gooper'*

..Spion" bearbeitet ift.

auf bem ffbemnifeer actientbeater wirb jefct SDleperbeer'«

..Sropbet" gegeben. 92ad)bem man ficb bort an bie ..$ugenotten"

gewagt botte, war tein §mbernifi meljr, autb ben ..^ropbeten" ju

bewältigen. Seiber ift lefcterer nur noeb weit mebr, ale jene, eine

9uefiattung«oper. Unb bie cbemnhjer ..au«ftattung" war begreif«

lieberweife eine febr bumoriftifd>e. Senn aber bie actionäre,

ba« publicum unb ÜWeöerbeer ftdj biefe djemnitjer auffaffung ge«

fallen laffen, baben wir niebt« bagegen ein*,üwenben. 3>er Sbem«

ntyer ifi, in Srmangelung anberer ÄunftgegenftSnbe, bi« aufweitere«

borb ftol) auf fein Xbeater, ba« ben Sropbeten geben (ann.

4flu(ihalifd)t Bonitäten. 9toffini, ber fo lange 3abre

gefebwiegen, tyat eine flehte bramatifebe Scene: „La Separation",

für feine Siefrlingflfcbülerin Suigi componirt 35er Xejt ifi Bon

bem franjöfifdien Dicbter 2)ierp.

Sed)« ..ftimpbonifebe Didmmgen" bou granj Sifjt: ,,Or«

pbeu«", 'JSrelube«" , ..Xaffc«, ..SDcajeppa" , „geftflänge" unb

„Scrgfrmpbcnie", finb im Stieb bottenbet, unb Werben in biefen

Sagen jngleidi in Partitur unb im bierbänbigen arrange«
ment ju }wei Ciatieren (con Sifjt) bei Sreitfopf unb $ärtel er«

fdjeinen.

§enrp Sitolfj bat bie boflftanbige SWufif )u ©oetbe'8

..gauft" i.erfterilpeit) eotlenbet, welcbe bemnaebft in Sraunfcbweig

erfebeinen wirb. Die <|Sartitur , welcbe ber (Somponift bei feiner

legten anwefenbeit in SBeimar Sifjt »erlegte, bietet große unb

mannigfaltige Sdjönbeiten. Sie ift S ifi t bebteirr.

fitrrarifiaV flotum. 3n lebter 3'«t Tinb wieber mehrere

mufifalifebe Scbriften erfebienen , unter benen wir al* bie beben«

tenbftebertorbeben: ..Sie ©renjen ber SJiufit unb Soefie".

Sine Stubie jur aeßbetif ber Xonfunft , bon a. SS. ambro«.

($rag, ^einrieb SKereB.) Da« Siertcben entbSlt »iele« Xrefflidie.

5« ifl mit Sacbtetmtniß gefdirieben unb berrritt mit SBSrme bie

neuere SRidjtung in ber SWufif. Scamentlicb befebäftigt ftib ber 33er«

faffer mit Sorliebe mit Serlio j' SBerfcn, über weldje er manche«

JJeue unb SeacbtenJWertb« fagt.

3temlicb unbebeutenb ift eine flaue Srocbure brnaiberti

in Stettin über ,.9}id)arb SBaguer unb feine Stellung in ber ®e.

fcbidjte ber bramatifcben3Jcufif". DerSerfaffer fprid>t ficb ingorm

eine« Vortrag« jwar febr ju (immften Sagner'« au«, recapitulirt

aber im ®runbe nur febon i'orbanbene«, ebne neue @efid>t«puncte

)u eröffnen. 6r lebnt ficb batet mebrfaib an bie befannte Stbrift

bon $inri$8 an.

Enblicb erfibien neeb bor furjem: ..Die 2)hifil bon Normal«

unb Sefet, »on Dieffeite unb 3enieit«", bon Dr. C. krummer
(granrfurt , Srötmer) , bon ber wir borläufig nur ben Xitel an«

jeigen tonnen, ebne auf ben 3m)alt einzugeben.

SWan febreibt au« 9lew»9) ort, ffinbe gebruar: i'on Mar
aRareßet erfebien bier ein merfwflrbige« SBucb unter bem Xitel:

„Crotchets and quavers , or rcvelations of an opera manager

in America", (acbtcl« unb Viertelnoten, ober auöf : ©ritten unb

Xritler, ober @ef)änbniffe eine« Opernbirigenten in

amerita). — SJiertwiirbig 'ift e« nacb europäifeben ©egriffen ju

nennen , baß ein 3)cann , ber no<b al« mufttaliicber Seiter ber bie«

ftgen italicnifcben Oper baftebt, unb bermutblicb balb wieber ba«

ganje Unternebmen unferer „Academy of musik" ou«ben$änben

bt« SBlr. ^a»ne (Sobn eine« reieben SEBallftrectmanne«) nebmen

bflrfte, bor bie Oeffentlicbteit mit einem ©ud>e tritt, ba« inffiuropa

nur etwa gebrueft werben tonnte, wenn er feine Saufbabn böKig

gefcbloffen binter fub batte.

Da« Sud) entbSlt, gleid) ben Späfjen ber alten Hofnarren,

wabre öolbtörner be« Xrefjenben, unb ifi fo bübfd) gefebrieben,

bafj bietleicbtein Serleger unb ein Ueberfefeer inDeutfcb«
lanb ftd) affoeiiren, um einebeutfdje Bearbeitung juberan«

ftalten. 5Ware(}er« Sud) ift gefpiett mit anetboten, woben bie

Pointe einer einigen b.ier angefübrt werben mag. Der Serfaffer

reifte mit Ole Süll unb einigen anbern ÄünfHern in ben 3leueng«

tanb'Staatcn, um (Joncerte ju geben, an einem Ort fragte ein

febr ,,lanbfd)aftlicb" augfebenber §evr, al« bie SWufit faft ju Snbe

War , ben Gfafftrer , cb benn ba« ©cfiebel ncd? niebt balb au« fei,

unb bie ..Sd)au" beginne. Denn, fetjte er binju: ..I would just

like to see the Buil\» (3cb bitte nun enblidb Sufi, ben Ocbfen
(BuU) jufeben!) —

3us»tid)nunflen, ötförbrrungcn. Die Stelle be« perftor«

benen Siclonceöiften Ritter in fiarl«rube ift bureb ben trefflieben

jungen (SeUiftcn Sinbner au« Deffau befe^t worben. Derfelbe ift

einSdjfller bon (Jofjmann, unb hielt ficb al« fcldicr längere 3eit

in SJeimar auf. (Scfjmann erbielt ben antrag, nad) ÄarlSrube ;u

geben, jog e« aber bor, in SBeimar ju bleiben unb feinen talent«

bellen Sdjfiler al« (Srfaö borjufcblagen.

üKufiNDir. Stabe, ber feit einer 9teibe bon3abren al« ala»

bemifdjer 2Kuritbi«ctcr in 3ena tbätig war, unb um bie §ebung

ber bortigen mufifalijcben Scrbältniffe Ticb bebeutenbe Serbienfte

erwarb , bat einen febr bortbeilbaften 9fuf al« atabemifdjer 5Kurit«

birectornadi @reif«walbe erbalten, unb benfclben angenommen.

3Wan berüert Stabe in 3ena ungern. Sein -Ji^difclger ift ncdj

nidjt beftimmt. Stabe'« UeberHeblung nacb <$reif«walbe erfolgt

feben SKitte Wlax.

%obr*fäUr. Dafj ber Sielonceltifl äRenter feinen längeren.
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Reiben erlegen ift, würbe oben bereit« mitgeteilt. — Die neuefte

3«t bat unter ben Stolcncettificn Deutfdjlanb« große Cerb.eerung

angericbtet ffirft ftarb ber Süeloncetlift SWflller be« berübmten

äJeii(ler«Ouartett«, bann ber jwette, bann ber erfte SHotoncettifl

ber farf«ruber $ofcapcüe, Sid)born unb Witter, unb je(}t

SDcenter in SHitnc&en.

3n85ie«baben ftarb am6.3lpril bie berübmte$arfem>irtuofin

ücionie ^ari«b/»3llbar«, geborne 2ew». Seit längerer 3"t

an einem Sruftübel leibenb, eefanb lie fitb in SBie«baben jurffur.

3bre gamilie lebt in SBien, ein »ruber, ber
l

j5ianoforte4Jirtuo«,

in Petersburg.

Dtxmifd)it$.

Die „Oefterreic&ifcbe 3«tung" benotete unterm 12. H)>ril:

$err ©taubigt würbe beute URorgen, natb »erb.ergegangenem

Snfad bonSrrfinn, in ba« ©pital gebraut, beftnbet fieb jeboeb auf

bem SSege ber Befferung.

3n Düffelborf beabficbtigt man ben Sleubau eine« ben 8e«

bilrfniffen berStabt unb ber 3eit entfpreebenben ©cbaufpielbaufe«

ernfHicb in Singriff ju nehmen. Sa« Unternebmen fett buräjSctien

au«gefübrt werben, unb ba« «Baucapital borläufig auf 100,000

£t)aler normirt fein.

Son ©eiten be« ebangelif^en Ober«Äirtbenratbe« in 83 ab en

ifi ber33efd)luß gefaßt werben, über bie Ber&ältniffebe« ©efang.

unterrichte« an (»oberen unb nieberen Spulen be« Sanbe«,

fowie über ba« öefangleben im Sotfe überhaupt, ba« @ut«

achten einer Gontmiffion einjubolen. — fflenn biefe Commiffion

ibre «iifgabe reebt erfaßt, fann fie fefcr »kl ©Ute« ftiften.

92acb bem großen geßbiner, welcbe« bie ©tabt $ari« ju

ffibren ber SRitglieber ber grieben«conferenj im ©tabtbaufe gab,

fflbrte man im großen gefifaal auf einer improbifirten , bctbft ete«

ganten Sübne bie fomifebe Oper „Da» Concert bei $ofe", SKufil

bon Hub er, Xert ben ©cribe, auf. Die Sänger waren ben

ber fomifeben Oper, Ort&efter unb Cböre bom faiferf. SRufiicon«

ferbatorium. 3m jweiten 9lct, Wo ba« Concert bei $ofe wirtlitb

auegefübrt wirb, ließen fieb bie erfien Sirtuofen, wie bie «Iboni,

ber »affifl gattre, ber Siolinift Btlarb unb «otterint, ben

bie $arifer oen „$aganini auf bem Contrabaß" nennen, pven.

—

hierauf fang bie $rimabonna Du p reo au« ber Oper „SDcarco

Spaba" (bon Kuber) bie ©cene, in weläjer fie rufftfebe, englifebe,

italieniftbe unb fpanifebe Siebet ju fingen bat. — 9ta$ bem (Eon«

cert erfefcienen bieSRofati, Cucii unb anbere länjerinnen ber

großen Oper unb „fbmbolifirten" ben grieben«cengrefi in einem

bajn arrangirten „ Dibertiffement " mit bem unbermeiblicben

6a)(ußtableau.

6riefka(ltn. «n §rn. @. glügel in fteuwieb. — Sir

erinnern freiinblicbfi an ben un« berfproebenen 3abre«bericbt über

bie ffiirffamfeit be« »-Jfteberlänbifcben Serein« jur Beförberung

ber Xonfunft». (S. 9er. 25. be« berigen »anbe« b. 81.)

Drudfebler. 3n ber 93efprea)nng ber »iebj'feben $au«muftf

baben fitb felgenbe Drudfebler eingefeblicben: ©. 127, ©p. 1,

3. 5 ». u. I. »Kicbtfönnen«" ft. 9ticbttennen«. ©. 149, @p. 1,

3. 6 b. 0. ift ber 35er« ,-glattegläcbe ring« ttmber- no«b einmal

ju wieberbolen. ©.160, ©p. 1, 3. 13 b.u. i. „Hcte» ft.iacte.

Sp. 2, 3. 4 b. u. 1. „ben" ft. bie.

Ö- $ierju Sitel unb »egifter be« *3.8anbe« b. 3tf*r. *°Ö

Krittler anjeißer.

$iv$tnmu\ib
Santaten, $falme, Steffen :c

3ob. ^cinrid) Bolle, ©elümmeffe llloteiten für ©ofran,

Sit, Jenor unb SBafj. herausgegeben unb mit einem

Vorwort »erfe^en r>on @u(tat? SRebling. 9)tagfce»

bürg, ^einrirtaMen. ?fci- IV- 20 ©8r-

Da« bierte §eft biefer wertbboQen ©ammfung, bie wir feb^on

beim Srftbeinen ber erften Sieferungen Äireiemb.ören angelegent«

liebfi empfablen, entbalt bie SKotetten: „Der $err ift ftenig"

(<ßfalm 97, 1—6) — „Siebe, fiebe, ba« ift unfer ©Ott" (3efaia«

25, 9) — „Die obre be« fcerrn ift ewig" (Wahn 104, 31) —
»©ort, bu bleibft, wie bn oift" (IMalm 102, 28. 29).

Sotucttmufif.
gür Sicline.

Coui» fube, (Dp. 21. Adieu, Absence et Retour.

Fantaisie brillante pour Violon avec Accompagne-

ment de l'Orcheatre ou du Piano. Dffenbacb,, STnbre.

^5r. f. ?fte. 2 fl.

Da bie borliegenbe Husgabe biefer Variationen niebt in $ar«

titur gebrueft ifi, bermögen wir nur natb Sinfia)t in ben beiben

Stimmen etwa« über ba« SSerf }ii fagen. Die $rincipa(ftimme ifi

äußerft briDant unb für einen Sürtuefen erflen Range« berecb.net

(ba« XBrrI ifi I^ereja SKilanolIc gewibmet), — bie Begleitung ifi

aber eine Begleitung, wie e« beren biete giebi. Da« ©anje ift,

obne tieferen ©ebalt }it tyaben, boeb febr anfpreebenb unb banffcar

für ben$ioliniften unb wirb besbalb al« Sirtuofenfiüct im Concert

niebt unwiOJommen fein, umfemebr, ba e« ben Borjug nicb.t ju

großer 9u«bebnungoor bieten anberen berartigenffirjeugniffen bat.

gür $ianoforte.

CIiuartT fiofettljatn, (Dp. 7. Le chant des Nymphes.

Morceau de Concert p. P. Offenbar^, Slnbre. 543£r.

(Sin hiüante«, in feinen SKotibcn anfpreebenbe« unb mit

@efd)icf gefegte« Stttc!, ba«, gut gefpielt, aiieb im Concert »on

entfpreebenber SBirfung fein wirb.
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Stammt* unb ^auSrauftf.

gür Strei4)infriumente.

\D. 3i. Ätojatt, Hbaqio für 2 Biotinen, 2 Stola« unb

BiotonceQ eingerichtet naä) einem nadtgelaffenen SBerfe

für 2 Klarinetten unb 3 Baffet^Srner. Offenbart),

«nbre, 45 fr.

Sa uns ttint Partitur biefe« arrangetnent« »erliegt, tonnen

«otr un« nur auf bie Slnjeige beffelben refd)ränfen.

gür ©efang.

f. van £ect{)ot>cn, (Dp. 27. Hba$io für eine ©tngftimme.

SBorte r>on ©itbert, beutfdt) oon 3. S. ©rünbaum.
Berlin, ©djleftnger. 10 ©gr.

3. 9. 6od), 1" Pr61u.de pour le chant avec Piano.

Paroles de Lamartine, beutfd) con 3. £. ©rünbaum.
<£benb. 7Vs ®8r-

Ob bieObee, biefe teiben .Sla»ierftüde burd) Unteriegung »on

Herten ju ©efangftüden ;u madjen , eine befonber« glüiflicbe ift,

möd)ten »ir febr bejroeifeln, aud) biirften »eber Sad), nod) ©eet»

bofen an biefer 9Cu«fd)»nüdung itjrer ®eifte«finber, bie bantit

ttabrfd)einlicb cour« unb falonfäbig werben fetten, feine befonbere

gteube gebatt baten. Sa« Scetbooenldje Slbagie au« ber <£i«

med Sonate bot natürlich einen febr »eltfd)mer}Ii<ben 2ert er»

ballen muffen ; ba« bem ©adjldjen %räiubium unterlegte ©ebiebt

»onSamartine fiebt bebeutenb böber. »iberfpridjt aber feiner, »enn

aueb geiftreid)en, SReilerien »egen attjufebr jeber mufitalifeben Se<

banblung.

a. ». Kttter, (Dp. 27. PfaHn XXIII. (©efänge für eine

Sütftimme mit Begleitung be« "ßianoforte. £eft II.)

SRagbeburg, £emrid>8t)ofen. 7 1
s ©gr.

(Sine bem emften Serte teßrbige Compofition, tote man fie

»on einem SKufifer »ieSRitter nur erwarten fonnte. SBir empfeblen

biefelbe atten aitifhnnen unb Saffiften, bie ernfte unb gute SKufil

lieben.

gür ißianoforte.

fit. Clententi, Sonaten für %'ianoforte. 9?r. 5, B bur,

45 fr., 9?r. 6, g moÜ, 45 fr., 9er. 7, $ moH, 1 fl.

9er. 8, 31 moU (Didone abbandonata), 1 fl. 15 fr.

9ceue reeibirte 2üt«gabe. 2Bien, 9Jced)etti.

Siefe neue 9u«gafce ber Clementtlojen Senaten ift febr gut

au«geftattet, bie auf llmoeientlitbe« aud) conect, unb be«balb ju

empfehlen.

Qrrmann $imnd)rr, (Dp. 9. „Uks idj örn Saiten o6ge-

fauldit". kleine djarafteriftifcfye Üongemälbe für ba«

^ianoforte. $annooer, 9iagel. 2 £efte ä 10 g©r.

<S« boben un« biefe ad)t Deinen Xonftüctt febr angeferoeben.

Sie eerbienen bie Sejeicbmmg „ cbarafteriftifd) " , ftnb melebiö«

unb laffen in formeller $e)iebung nid)t« ju »imfd)en übrig. Sa
bie tedjnifcben Sd)»ierigteiten, »eldje bie SDcufifftilde barbieten,

nid)t aUjugrefj finb, fo bflrfte ba« SBert aud) für geübtere Scbüler,

»or}ug«»eife jur Silbung br« @efd)made«, ju empfeblen fein.

C. e. 6elhx, (Dp 27. Sunt dßaraittetftüäe für $iano*

forte. Erfurt, Äörner. 22 1
/» ©gr.

Sie fünf £onfiü(fe beigen: FantaUie, Valse sentimentale,

Nocturne, £tude Humeur, AUegro unb Scherzando. Sie ftnb

tfldjtig gearbeitet unb babei anfpredjenb unb einbringlitb , baber

geübten Spielern }u empfeblen.

Ötro IDettmann, Le Tremolo. Fantaisie-Etude pour
Piano. Königsberg, ^Jfieer u. ^eilmann. 17Ys ©gr.

(Sin brillante«, febr fd)»isrige« SDhifitfrfict, ba« aber bei guter

Hu«fübrung feine SBirfung nid)t »erfeblen »irb.

8. Ödjumonn, ©p. 102. Sftnf Studie im DofRston für

SSiolonceD (ad libitum ötoline) unb ^Jianoforte. är=

rangement für $iano forte von 0. ©d) äff er. Staffel,

Shtcfljarbt. 22»/i ©gr.

Sin treffliebe« flnangement , burd) ba« ba« Scbumaimfd)(

SBert aueb benjenigen Slaeierfpielem {ugänglid) gemad)t »irb,

benen ein SioIonceOift ober SJiolinift nid)t ju fflebote (lebt.

i. ÄntHelsfoljn-ßartljolIig, (Dp. 16. Troia Fantai-

sies ou Caprices pour Piano. Nouvelle edition

originale, äöien, 5ÖJecbetti. 15 9igr.

Sine febr fd)ön ausgeflattete neue Su«gabe be« Säerte« , ba«

laut einer ©emerlung auf bem Jitel aueb in einem »on £]ern»

beforgten »ierbänbigen Snangement (25 9tgr.) in ber Serlag««

banblung erfdjienen ift.

3oad)im Gaff, (Dp. 62. flr. 1. ^nöantr be« Duett« au«

9iid)arb S33agner'« Oper „3>er fliegenbe ^oflänber",

9lct 2. ©aion-etube für ^ßiano. 33er(iu, ©d)(eftnger.

171/j ©gr.

, (Dp. 62. Nr. 2. Sextett au« 9itd)arb SBagner'«

Dper „Der Jann^äufer". ©a(on=6tube für $tano.

©ber.b. n'/j ©gr.

, (Dp. 62. 21r. 3. fotjcngrin's 3b|diif6 au« ber

Oper „?ot)engrin" ton 9iidj. SBagner. ©alon=(£tube

für $iano. ffibenb. \1v
t
% ©gr.

3Kit »iel ©efd)id unb @efd)mad bat Raff biefe Opernbrud)*

ftflde bearbeitet unb au« ibnen felbftSnbige Sla»ierftüde gefdjaffen.

Sin bem Sortragenben »erben babei in ted)nifd)er »ie geiftiger

Sejiebungfebr b»be Snforbemngen geftellt.

Untet^cltungdmaltf, SRobetttttfel.

gür ©efang.

frifUcid) - tt)ill)elmfläliUfd)ts tljtoter. ©ammlung
ber beliebteften auf obigem Ib,eater gefungenen Siebet

unb ßouplet«. Berlin, ?eop. Saffar. 92r. 4. 5 ©gr.

Sie »orliegenbe iKumme: enthält ba« »on ^errn ©edmann

ht irgenb einer beliebigen $offe gefungene Sieb : »Sie tbfite gar

niebt« bergieicben". SBer biefe 9rt »on Siebern liebt , bem »irb

aud) biefe -Jtummer ber Sammlung »iOfemmen fein.
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3ntcUiijcmblatt

im Verlage von

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Jfix Biollnt.

Kalliwoda J. W., 2 Morceaux caracteristiques pour

Violon avec Accompagnement de Piano. Op. 209.

No. 1, 2 (a 20 Ngr.) 1 Thlr. 10 Ngr.

No. 1. Les Adieux.

No. 2. Le Revoir.

Sode, F., 2 Concerto pour Violon arrange avec Ac-

compagnement de Piano. 1 Thlr. 15 Ngr.

Viotti J. B., 20. Concerto ponr Violon arrange avec

Accompagnement de Piano par F. Hermann.
1 Thlr. 10 Ngr.

Im Verlage von J. Rieter-Biedermua in WinttrtKur er-

scheinen in kurzem mit Eigentumsrecht:

Berlioz, H., Op. 7. Die Sommernächte. 6 Gesänge
Mir eine Singstimme mit kleinem Orchester. Par-

titur nnd Ciavierauszug.

Kirchner, Th., Op. 7. Albumblätter, neue kleine

Clavierstttcke.

In Leipag zu beziehen durch f. Itfnelster.

Bei leinrlck flattles in Leiptxg erschien soeben, und Ut
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

> e *._ » _ _•
.

Schauspiel in einem Aufzug
von

Jean Richard.
Gr. 8. Elegant brochirt — Preis 15 Ngr. netto.

Ein musikalisches Genrebild ans dem Vorzimmer
eines Concertsaales. Das erste dramatische Werk
eines den Lesern der ,,Neuen Zeitschriftßir Murik"
durch seine ästhetischen und kritischen Arbeiten sehr

vorteilhaft bekannten (Pseudonymen) Verfassers.—
Die Tendenz des Stückes: die musikalischen Kämpfe
der Gegenwart von ihrer ernsten nnd heiteren Seite

poetisch aufzufassen , und in charakteristischen Fi-

guren aus unserem Kunst- und Literaturleben drama-

tisch abzurunden, muss gegenwärtig von allgemeinem

Interesse Bein. — Das Stück ist in Weimar bereits

wiederholt mit vielem Glück aufgeführt, und wird in

Leipzig in Scene gesetzt. Als Einleitung zu Concert-

aufföhrtmgen im Theater ist es vorzüglich geeignet,
da es vor und während eines Concertes spielt. —
Allen Freunden der Musik sei das Werkchen zur
Lectnre noch ganz besonders empfohlen.

Jtau Dftttsirtafcn

3) Für 1 Violine und Piano ä Heft »/, Thlr.,

Bei Jul. und lelnr. Weiss in Berlin sind erschienen

:

Weise, Jul., Blumenlese für angehende Violinisten.

(Erste Position. ) Op. 38. Heft 1—4.
, Der Fortschritt des jungen Violinisten.

(Dritte Position.) Op. 43. Heft 1—4.
, Der Salongeiger. Acht Salonstücke über

beliebte Themata. (Fünfte Position.) Op. 45.

Heft 1—4.
Jedes Werk in vier Bearbeitungen:

1) Für 1 Violine allein ä Heft »•', Thlr. complet

1 Thlr.

2) Für 2 Violinen a Heft «/, Thlr. comph l l
/s Thlr.

com-

plet 2 Thlr.

4) Für 2 Violinen und Piano ä Heft *,'„ Thlr.,

complet 2*
3 Thlr.

Bei H. Stiles* in Köln erschienen

:

Ergmann, A., 2 Valses brillantes pour Piano. Op. 8.

No. 1, 12 1
/, Ngr. No. 2, 10 Ngr.

, Album-Polka für Pianoforte. 5 Ngr.
Freudenthal , J. , Die Barden. Opern-Travestie in

2 Acten. Ciavierauszug mit Text. 4V3 Thlr.

, Textbuch hierzu. 2 Ngr.
Kngler, K., Hyacinthe, Polka-Mazurka f. Pianoforte.

7Vi Ngr.
Michalek, W. 0., L'Inquietude. Morceau de Salon

pour Piano. Op. 21. 12'/« Ngr.
Reinthaler, C, Drei Lieder für Sopran, Alt, Tenor

und Bass. Op. 8. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Weiasenborn,E.,DieLiebenswurdige,Polka-Mazurka

für Piano. Op. 14. 5 Ngr.
, Kukuk-Polka-Mazurka für Piano. Op. 15.

5 Ngr.

—, Erinnerung an Pyrmont, Polka-Mazurka
für Piano. Op. 16. 5 Ngr.

, Champagner-Galopp für Piano. Op. 17.

7V, Ngr.

Uli hier beiirotieDei ! jngeieirtu laukaliti nd Bücher tili ii tir liiiluliMiiidluf m C. F. Kahnt ii Luiiig 11 iikti.

ginjetne Hummern ber OTeuen 3"tf<ftrift für fDtuftf roerbtn ju 5 3?gr. beregnet.

Sra< b« &•»•(• 64>«4 I« t<<Mti-



Bas titltr £dtMctft frfttclsi »H«iitM
1 «hhomi Hn 1 »»er 1 1, j Vegcn. pw4
Hf flanket HU W StBimuim Sti^VlE.

Sfceue

Mt0*f)*ift fut Httöik*
tfronj SSrenöet, S}erant»ortlid|er Sfcbactettt. — Serieger: K. /. Kafjnt in Cetpjig.

S. üffta In präg.

•AtUii «! in 3Brii*.

lltt)m liAtttfoi, Unikal Exshini* il $oft*u,

1. WilbiBini * Cnp. (l tttlü-Beif.

f. Jii4tttt qn. C«U tm Sien.

«. **lftt * Itntri in ^[labetpfU.

Oirrnn&vitTgigRn ?an6. ». 20. Den 9. fllai 1656.

9at*It: ^ttZnbnfl ntb ifiegactranu—nrenfiown: (E«l $rfctrt4

iVti|mutn , b« «ttnttnb«tt.e<ftini(n««ib. — SBirtti ©titfe. —
ftltbu geling: eemfoenirt), lijrtjettitK, Bt*»i($f*#. —
3nirfHgt*jH*tt.

Sie Bonftunft unö it)re cfactoren.

Ccftrc;abfd|ttttt: ©ie urbare ©toffto'elt.

Don

Dr. »D([ AnKftf.

Sine Unterfudjung Aber biejtntgen (Slemente ober

ffleftattbtljtile , beten organifebeö 3ufomin"ül}'rt™ M<
SRufff erjeugt, ge^Srtm bte SSJiffeitfd^aft bet muftfalifdjen

tftftyetif. S)ie sorliegenbe Kb^anblung giebt mithin ein

©rucb.ftflrf au« bet leiteten.— angeregt wttrbe fUburdj

ba« jweite dapitet in 9flarj' „ fDtufit be« nennje^nten

Oa$ri>unbertS", wet<b,e« btn S£ittl fflbrt: Äunft, £on>

fünft unb ib,te gactoten. 2)ei in feinet Qombofitionti*

[e^re fe$t tt>iffenfd}aftlid)e Serfaffer bemäntelt biefen

©toff jebotty me^r ajsjjoriftifdj übet beßettiftiftb als toif-

fenfä)aft(iä), unb giebt am testen gnbe nur bie angeiften

Unrriff* be« ST$tma8, olme in$a(t(iä)e $fa0fä^ning.

—

SRofentranj tn feinet ?tyd>o(ogie (2. Huflage @. 102)

giebt nur einige tutje Unbeutungen über eine quafyatiue

3etlegung bet Scntoelt. ©ie ftnb einfettig , intern fte

nnt Untertriebt int Ebarofter be« materiellen Xxrnti

betreffen, ffiifäer'8 «eftyetit ift (meinte SBiffenö) nod)

nid^t bi« }ttt jperitllen Stb,anbfung bet Üonhtnft eerBf-

ftnttidjt. g$ lagt ft<b, oufl bet an*gejei^neten ©iffen«

fdjaftttebfeit feiner bisherigen 39t$anblung etwa* Um*
faffetfbe« unb SoQtnfeete« über obigen Stoff folgern.

Bhir ftt^t bie 2Ruflf in einem ungunftißeten Qet^ältnig

jnt allgemeinen geifligenStlbung, als irgenb eint anbete

ÜJiSctylin. Ha gebBrt jn i^rer SftbeHfi^en Searbeihrag,

auger jener, nods fpecieQe Begabung. Unb ttie wir er»

fahren b^aben, foQ »ifdjer tiefere« murtfalif^e« latent

festen, unb er felbft aui^ fein $eb. ( barauS machen.
$anb in feinet Äeftb^tif betlontunft giebt bie fub-

jertiue ©eite bet mttPfa(tfo>en gactoren jiemltö> genau,

obwol nio>t Überall tief genug erfaßt. 3)en objeetiuen

Kobftoff jeboa) , ben bie Sftufil in ber Katar borfinbet,

bebanbtli et o^ne grage ju leicht. — Are fpric^t nnr int

allgemeinen barfiber, ob^ne jidj in eine 89ettad)tung ber

Öinjet^eiten ju vertiefen. !Die* ift abet mtreo^t. gretlio^

ift feine Sunfl fo fubjeeti», ttie bteSDtufif, bo4 finbet bie

8eben8betb,atigung befl ©ubjectiüen, felbft in i^rer fiber«

»iegenbften Äraft nur Anregung in einem Dbjectieen.

©eftfl in ben abfrtactefren ©eftattungen ber Sonfunft,

benen ein $^tit ber Jrtitifet jeben poetifeb.en Soimnentat
bettorigett, tonn bat} fubjeetwe Seben nut al8 eine ab-

ftrab.trte, aus objeetiutn (Erfahrungen erworbene S^ätig«
feit aufgefagt teerben.

3>iefe Srttagung giebt unö ben gaben für bie Auf»
j2b,Inng ber gactoten ber lonfunft an bie $anb. 3)ie

[enteren gerfallen in eint objeettoe unb eine fubjeetwe

Steige, ©ie objeetieen gactoten umfaffen bie SBelt ber*

jentgenSrfcb.einungen
r welche geeignet ftnb, biefubiectitoen

©etftrttbätigfeiten bergeftalt anjuregen, bafj fie fiä) ju

mnfifalifcb.er (Entaufjening gebrungen füllen. Mun liegt

abet bem SBefen bet Jcunft, n>e(d)e butd) b.3rbate SWittet

bie 3bee bet ©^änb/it barfteHt, unttr ben obitettben

<£tfo>einungen tyter Sugeten ©toffuelt niAtfi nSb.er, alt

bie b,3rbareu. Unb tiefe bejeta>nen mir aW ben etften

gart« ber itonfnnft. Sa« bureb, ^ötbate« unb auf ben

@inn be« @e^ßtfl tflnfUerifdi wirft, toirb feine «nmirtel-

batfte ©toffntelt in ben $Maren Crfo^einungen bet

Statut ftnben, ab,nlid>, n>ie bieÄunft, ttelt^e buio> ©idb,t>

bäte« auf ba3 Organ bts ©e^enö etnmirft, i^re ©toff-
ntelt in ben fJ^tbatm Srfd|einungen ber Cbjectioitat jn

fnc^en b,at

Sag bte 3Rufif aber fi<b, mit biefem ©toffe ntc^t
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Begnügt, unb weiter al« bie SRalerei ge^t, ift eine <SrBr*

terung, bie fpäter genau» folgt. Da« $8rbare ift

teine«weg« ba« oorwtegenb objecto» (Element ber Jon«

fünft. Die lefetere fann in ä^ntidjer SBeife, wtebie^oefte,

jeben äußeren ©toff ibealifiren. Dodj aber mit Unter«

fdjieb. ÖDie SRufif nimmt ba« allgemeine äbfiractum

ber burdj bie objectice (Erfdjeinung erjeugten Stimmung,
al« ibeetle« Moment tarau«, ju tyrem 3nfcafte. Die

$oefte tyat burcb naturgemäße unb Aar »erftänblidje

Bertyältnißcerfnüpfungen an bem jeweiligen ©egenftanbe

einen reiferen dbeenfrei«. Durdj jene aQgemeinfte Sin«

meinbett — um un« fo au«jubrücfen — fdjmiljt bie

objectioe ©toffwelt ber SJhifif toieberum feb,r ineinanber,

unb tbeitt fidj in eine bei »eitern geringere 3abl »on

Unterfdjieben, al« in ber $oefie. hierüber im folgenben

Stöfdjnitte ausführlicher.

Scadj ben objectioen gactoren folgen, al« bie midj«

tigeren , bie fubjectiten. Sil« folcfje finb bie ©eifte«tbä«

tigfetten »on ber nodj ftnnltdien ©ebörfdjärfe an, bi«

jur fdjöpferifdjen $ljantafie, burcb, bie 3ro«fd)enftufen ber

(Entpfinbung, ber Borfteüung, be« ©effityl«, be« ©emfitbfl

unb ber <Einbilbung«fraft ju bejeidjnen unb einer pfy»
djologifdjen Betrachtung ju unterwerfen.

3uletjt bfirfte nad> Slbtyanblung ber gactoren nadj»

juweifen fein, wie au« ib,rem organifet)en dneinanberwirfen

biejenigen Obeen, bie ba« SBefen ber lonfunft ausmachen,

fieb, toirflidj fünftterifdj geftalten. Da« Sffiefen berSRufif

muß feine Betätigung unb feinen Beleg in ber legten

Betrachtung gewinnen.

2Bir geb/n nun jum erften gactor , jur hörbaren,

objeetieen SBelt über. 3uöi'rberft wirb eine Äritif über

bie gälle in ber mufifalifeben Siteratur, worin bie SJhifif

ber Statur nacb,gebilbet wirb , auf« ftrengfie unterbrach,

©ie gebort nid)t in bie ©renjen biefe« Hbfdjnitte«. Dag
aber wirflidj bie Scaturtaute ein nidjt unerhebliche« (Sie*

ment ber lonfunft bilben, wirb au« ben jablreidjen Bei«

fpielen ber Literatur au« clafjifdjer , wie au« moberner

3eit, bewiefen werben. Daß aber bie fogenannte Statur«

muftt nidjt 9?b,^tb,mu« t)at unb in unfer lonfoftem nidjt

paßt, wie $anb in feiner Sleftbetif anführt, fällt bjer

nidjt in« ©ewidjt. SJean würbe bie Jonfunft »on einem

ju furjftdjtigen ©tanbpunete auffaffen, wenn man fte in

ifyrer heutigen ©eftalt al« etwa« unwanbelbar gertige«

anfeb,en wollte. (£« ift feine«weg« notb,wenbtg , baß ber

JRb,ljtb,mu« in fo feffelnber Sßeife ba« innerfte SBefen ber

Jonfunft burdjbringt , wie in ben meiften Schöpfungen

gewohnter Literatur b,eroortritt. Oft wirb er »ielmetyr

burcb, anbere Berbältniffe un« aufgejmungen , bie rein

äußerlicher Statur finb. ©erabe bie größten (Einbrficfe

in alter unb neuerer Stiftung ber Sompofttion tyaben

wir ba empfangen, wo ber ©ebanfe bie ftrengere rb^tlj«

mifdje ©effel abjuleb^nen febeint. Sine ganj neue ©eite

»on 6b,arafteriftif feb,eint ftdt> barin ju geftalten. greilid;

fei bamit nidjt gefagt, baß bie SJtufit überhaupt benfelben

entbehren fönne. — S5$a« ferner unfer ephemere« Ion«

ftftem betrifft, fo bebarf e« audj nodj eine« empirifdjen

Berfudje«, ob (Erweiterungen ober Beränberungen hierin

ba« gelb cbarafterifrifdjer (Effefte niebt oergrSßern wür«
ben, ob ba« enb,armonifcbe jonf^fiem ber ©rieben fieb

ntcb,t wtrrung««oU mit ben bisherigen HKitteln Bereinigen

ließe, ob nidjt alte, ungebräuchliche Xonweifen, wie bie

borifcb,e, l^bifcb,e sc., ober gar neu gugeftaltenbe, fidj auf«
neue in anberem ,3ufaminenl?ange ergiebig beweifen

fönnten. 3n meinen eigenen (Erfahrungen erhielt icb,

einen tleinen Beleg für biefe ©ebanfen burcb eine flehte

ungarifcfje 9ib,apfobie »on Sifjt, worin ba« Onteroaü b,

eis (ba« un« fonft freilidt) befannt ift) , in einer unge»

wöb,nlicb,en Art unb SEBeife unb $äufigfeit, in SKelobie

unb ^Jaffagen jur änwenbung fommt. Der 6b,arafter

biefer fleinen ©djöpfung febien mir etwa« enorm S33eb^»

mütb,ige«, etwa« Umb,erirrenbe«, $eimatb,(ofe«, Berja«
genbe« ju enthalten. IS« erinnerte an ein SBimmern im
9?ebel auf ober $aibe. — al« ich, fpäter ®elegenb,eit

b,atte, ?ifjt perfönlicb, hierüber ju befragen, gab er mir
bie b,iftorifcb,en Data al« eine »oUftänbige Beftätigung

beffen, voa9 icb, ot)ne Äenntniß berfelben in jener SKuftf

gefiinben. (Er fa^te: „bie« ©tüd ift äigeunermupf, bie

icb »ielfältig fiubtrt babe, unb idj b.abee« auf ber ©runb«
tage ber 3igeunerfcala componirt. ©ie" enthält in ber

J^at etwa« unenblicb, SBeb.mütt)ige« unb ©eb>füdjtige«".

SEBie jebe flunft bie objeetioe ©toffwelt ibealifirt,

unb boeb auejt) wieber jum 2b,eil in ib.rer 9?ac^ab,mung

nidjt erreicht, fo fann man audj »on ber 3Wupf bebaup«
ten , baß fle grBßtent^eil« bie börbare SBeife oerflärt,

wie feine SJunft bie irrige, baß fie aber bennoeb, mit ben

bi«je&t ib.r ju ©ebote ftebenben Mitteln aud) b,äufig

weit b,inter ber ©cb,3nt)eit ber Staturlaute jurücfbleibt.

Daöglüftern berSEeaen, wie e« auf bem ^ianoforte

nacb,gebilbet wirb , ibealifirt freilieb ba« ©eräufd) eine«

Bacbe«, ba« Siebeben, welcbe« ber Sanbmann tn$abbn'«
3a^re«jeiten pfeift, bat alle bie ÜRängel nieb,t, womit in

S93irflid]feit fold; ein Staturerjeugntß bebaftet fein mag.

Huf ber anbern ©eite bringt aber bie Äeb.Ie ber Stacb,ti»

gaK juweiten ftlangfcb,ßnl)eiten bereor , wie fte fünftlicb,

e

SJcittel nidjt erreichen. Der Donner, ba« braufenbe

SKeer, ber ©türm ^aben meift eine 3Wajeftät unb ©e«
walt im ftlange (ja, wenn man fictj parabor au«brfiden

will: in ber SKelobie unb SWobulation) gegen weldje

gleid^fall« bie Äunftnacb,a^mung niett auffommt.

SGBeitere (Erörterungen fübren oon bem gaben ab.

(£« gilt iier nur , ben ©ebanfen ju beweifen , baß bie

Staturlaute ben erften gactor ber lonfunft bilben. $)tn«

fie^tlicb, be« fritifeben $unct« fei bier fooiel oorau« an«

gebeutet, baß bie Stadjbilbungen ftd> meift al« eingeftreute

Momente in ben Sompofitionen biefer ©attung cor«

finben, unb babureb, bie ©timmung, weldje ftcb auf ba«

©anje au«beb^nen foC, unterfififcen. Bießeieb,t nähert
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fidj ba« ©emitter in Seetbooen'« ^aftoratfbmr>$onte am
meiften einer Ausnahme hierin, inbem e« ben Serlauf

be« ittaturacte« wirflieb naa)a$mt.

Um einen Ueberblid über bie börbaren <5rfcbetnungen

ber Dbjectioität ju gewinnen, muß fidj bie Betrachtung

an bie oerftyebenen Steige ber 9tatur wenben. 3u0 '>t*

berft an ba« unorganifdpe. —
Die?uft in u)ren Strömungen unb ben Brechungen

berfelben an feftem SEBiberftanbe liefert ein reiä)e«, »on

ber fcböbferifcben$t)antafie oft benufete« üJiateriat. 35a«

©eräufcb, be« ©turntwinbe« fteigert ftd} com bumofen

©raufen bis jum geffenben pfeifen. Salb tyätt ber Ion
mit unermüblic^er, ununterbrochener Äraft au«, balb

erflingt er in Abfäfeen , fdjneu* abgeriffen. Salb ift e«

ein unb berfelbe £on, ber ftärfer unb f4wää)er werbenb

bem&ben einer gefbenfitfd|en ©timme gleidjt, balbftttrjt

er bligfcbneU au« bumbfer liefe in fdjrille $ö$e, ober

umgefe^rt. Audj jieb.t ftd} cbromatifdj, b.b.otyneÄbfefcen

einjelner £öne, eine tiefe ©timmtage in bie fyödjfte $'öt)t,

ober umgefctyrt. Oft Hingt ba« ftbneDe Uebergreifen

tyofyer ?agen in tiefe , unb biefer in jene , wie ein 3»ie»

gefpräd^. — Sereinigen ficb, enb(id) ade angeführten

(Sigenfcbaften, fo erhält biefe« Organ be« ©türme« ben

£b>ratter ber SBtUfür. (Srtyabene Momente tonnen eben«

fogut toie tomifdje mit momentan fdjönen wedjfetn, unb

in biefer SBitlfür liegt julefct bie jügellofe Äraft unb

ba« impofante Uebergewicbt ber SRaturmadjt. Die @in=

bilbung«traft unterhält $ier ein rege« ©viel, ©ie fdjiebt

menfa)li$e ober menfä)enäbji(td}e $erfönlid)feiten mit

feelifdjen 3»fianben unter , unb fiberfefct jene üftannidj«

faltigfeit be« Xone« in ©eufjen, 9?öä)e(n, Stufffreien,

loben, Äämtofen, Ermatten k. 9lud} vergrößert fte nacb,

bem SKaßftabe ber gewaltigeren Xonftüde ba« menfibjliä)

©eetifcbe, ba« bier Borftellungen anregt, in bämonifcpe,

gefbenftifdje 9lu«bilbungen, bie um fo mäcbtiger warfen
mögen, wenn fefylenbe Beleuchtung, Dämmerung unb

anbere ootifdje 3«ftänbe, bem gefammten SReroenftjftem

eine beftimmte Stiftung geben. —
Der (eifere Ston be« SQBinbe« , wie er in milberen

Oat)re«}eiten erfdjeint, tjat meijr ©leidjmäßigfeit unb in

feinem ß^arafter met)r Mnlft. Srfennbar wirb er in bem

SBiberftanbe meiften«, ben bie oegetatioe Sßelt bietet. Da«
9taufdjen »on Blättern, oon bewegten Jahnen, von ben

©ibfeln ber Bäume, gehört t)iert;er. Die (Sinbilbung«»

traft trägt bie 3toeen be« glüftern«, be« ©etyebmiißoollen,

be« ?iebltä)en unb 3auber§<»ften in biefe Xongattung.

SBäfyrenb fte Corwin bämonifdpen @rbict)tungen biefe

Sprache unterlegte, fcbjebt fte tyier ©enien, Drbaben ic.

unter.

Da§ ba« $fbd}o!ogif$e fid> t)ier letzter, al« irgenb

wo, in ba« Objectioe einfd}leiä)t, mag in bem Sljarafter

be« Suftelentente« liegen. <J« ift unftdjtbar, aber fttt)l»

bar, gleist bem Ätzern, unb bie Xonerfa)einungen fyaben

burdj Slafticität unb ÜBobulation mit menfdjliäjer Ion«
entäußerung bie meifte $lebjilia)teit. Oft wirb bie Suft

mit ©eift ibentiftcirt, unb »ermittelt ficb, auf ©runb be«

(enteren Begriff« mit bem 2ttenfa)lia)en. —
Dritten« ift innerhalb be« ?uftbereia)e« ba« ©e«

witter }u erwähnen. — 3U oen Bisherigen Xonerfdpei«

nungen tommt ber Donner. <Sr t)at an ftd» burcb, längere

ober türjere, ftärtere ober fdjtoädjere SEBirtung, burcb, )u«

ne^menbe ober abne^menbe Straft, burcb, turje« ober länge»

re« ^auftren, wieber eine eigentümliche 9iatur, unb

fteigert, in $erbinbung mit ben oorigen Xonweifen, bie

ÜHannidjfaltigfeit berfelben. Sorjüglicb, tritt ber Segriff

be« Sr^abenen ^ier ein, inbem t^eil« bie quantitatioe

©tärte , t^eil« bie Ausbreitung be« ©djalle« im unenb»

lid)en 9?aume, ftcb, ju einer übermächtigen SSirtung »er«

binben, in welcher bie Sinbilbung«fraft bie ©brache be«

SBeltgeifte« finbet — eine Sorfteüung, bie ju 3«iten bei

ganjen SSoltern eine beglaubigte Annahme War. Der
©d^all fielet b,ier mit bem quantitativen Uebergewicfyt ber

9tatur in richtigem Serb^ältnifj. Äünftlicb,e 97aa)bilbungen,

wie fte feljr jal^lreicb. in ber üKufif oortommen, bleiben

hinter bem Sinbrude be« (Erhabenen jurücf. ©ie nabern

ficb, nur bemfelben.

Da« <£d>o ift ju erwähnen. Segrifflicb, gehört e«

eigentlich in ben Styeil, wo oon feften ÄBrcern geb,anbelt

wirb. Dem allgemeinen ©effityl jebocb nacb fällt e« ber

Suftregion anbeut. (£« erregt bie SorfteQung von einem

3uruf ber ©timmen , bie fcb,wäa)er unb ferner tltngenb,

jule^t in ber 2Beite oerfa^winbenb, einem Slbfa)tebne^men

gleiten. Damit oertnübft ficb, aber biedbee ber äußeren

Unenblicbteit be« 3?aume« , wenn ba« Serratien ftcb, in

großer SBeite auebreitet. Der Sinbrucf auf ba« ©efüb,!

tann ficb, mit etwa« SBcb,mütb,igem, aud> mit etwa« ©eb,n«

fücb,tigern »ermifcb,en, je nacb,bem bie erfte ober bie jweite

dbeenbejiebung in Anregung tommt. ©nblicb, tommt
burcb, ba« wörtliaje 92acb,bilben ber Sdjotaute nicb,t feiten

etwa« 9iectifcb,e« b,inju , woburdj wieber bie erften (Sin«

brücfe gefcb,wäa>t werben. Sei bebeutung«ooQeren Sauten

tlingt bie äBieberb,olung wie eine Srwägung, wie finnige

SReflerion. Da biefe unftcb,tbar von außen gefcb,ieb,t, tann

ftcb, jugleidj etwa« Unb,eimlicbe« b,tneinmifc^en, inbem bie

©timme au« ber 8uft tommenb, feiner ^ßerfon, fonbern

einem ©eift anjugebören fa>eint. ©nbUdj ift an bie groß«

artige S33irfung be« ßcbo« ju erinnern , wenn ba« ©e«
witter, ober ber Snall oon ©efdjüfcen, ba« Äraren »on
Sawinen ic. fortgebflanjt wirb. Dtefe gemixten unb

mannicbfaltigen (fiinbrüde, bie fiaj jum Xb,eil aufgeben,

jum X^eil fteigern, behalten gewiß etwa« SEBunberbare«

jurüd.

®e»or wir jur Legion be« äBafferelemente« geb,en,

folgen bjer Seifbiele au« ber Literatur, Welche bie ange-

führten ^älle nadjbilben unb al« eingewebte SKomente
entbalten. t$6licien Daoib in ber „SBfifte" giebt eine

©turmfcene, 9eetb,o»en in ber $aftora(fbmbb,onie ein



212

©ewitter. Sioffini in ber Duoerture gum „Dell" gleich«

fall«. 39etannt ift ber Sturm oon $atybn. ©teibelt'«

©ewitter ift bereit« veraltet, ©effer ift e« in Rummel'«

^Jtyantafie „Oberen'« 3au&er&orn " gelungen. Söwe'«

(Srltönig giebt ba« glüftem be« äBinbe« tm?aube. 2Ber

b,at ben Donner oergeffen , ben ?ifgt in vielen (Eontpofi«

tionen äljnlidj nadjgebilbet Ijat! Da« (Sdjo mtfd>t fidj in

unjäb,lige Jonfdjöpfungtn abfidjtlid} , audj unabfidjtliä).

On größerer Durcharbeitung ^aben e« Sifgt im ©dnibert'«

fdjen ©tänbd)en, unbilnn naajatymenb, Dotier, Sont«tijc.

tyier unb ba angewenbet. Die ©alonliteratur be« Gslaoier«

tyat ba« Soeben unb ©türmen be« SBinbe« öfter« gu ib,rem

©egenftanbc gemalt (g. 89. meine (Stube „23oreaS", in

meiner „ ffunft be« Slnfdjlay« ". Die 9Binb«braut oon

SWortier be gontaine je).

Da« ©eräufdj be« SBaffer« unterfdjeibet ftdj von

ber fuft burd; größere ©leidjmäfjigfeit. Die (Sinbttbung««

traft überträgt be«t)alb nidb,t fo fdjneu* fubjectioe Aktionen

in biefe ©pt)äre. Die (enteren tonnen gwar nidjt gang

in 2lbrebe gefteQt werben, bodj gefdjiet)t bie Unterfajie«

bung auf Umwegen. 3m SBinbe liegt meb,r ?eibenfdjaft,

meh,r Ißfödjifdje« al« im SBaffer.

Da« ©eräufdj be« Dröpfeln«, befonber« wenn eine

SBafferflädje »ieberum ben SBiberftanb gegen ba« $er*

abfaQenbe bietet, fann einen Hingenben, man tonnte

fagen, einen flimpernben ©djaü* ergeugen, wenn bie

Dropfen in nicfyt gu fdjneüer Sufeinanberfolge fallen.

89eim 8tegenergu§ eerwifdjt fid} biefer (Einbruct unb geljt

in einen meb,r continuirlidjen ©djaHdjaratter über , ber

mit einem gleichartigen 9?aufd>en , 3'Wen > ^raffeln gu

begeidjnen ift. 3n Jropengegenben foHen bie Dropfen

eine ungewöhnliche ©röjje erreidjen, unb ber Stegen mit

foldjer $eftigfeit herabfallen, bajj ber ©djatl in ein nodj

lautere«, faft tradjenbe« ©etöfe übergebt. Die ©tim«

mung be« ^örenfcen fteigert fid} b,ier bereit« 00m ange«

nehmen Saufdjen bi« gu angfterregter Slnfpannung. 3n
größerer 33ebeutung roirft ba« fliefjenbe SBaffer. Der
riefelnbe 39ad> , bie murmelnbe OueKe , ber raufdjenbe

©trom, ber praffelnbeSBafferfatt unb bie bonnernbe ©ee,

tragen biird) bie Segriffe be« 3lnmutt)igen , Siebltdjen,

lebhaft Erregten, ©ewaltigen, Erhabenen, felbft gurdjt«

baren — in anbern fällen be« ^ßrädjtigen, (gblen, tyren

beftimmten ßb,atatter in fid}. Die SRaftloftgfeit be«

©djaQe«, Wie ber Bewegung, ftreift wol aucb, an bie 3bee

be« Swigen, Unenblidjen. <£« ift fyier an $eine'ö ©ebidjt

ju erinnern „fragen", worin Sinbruct unb ©timmung
am 2Reere«ufer gefdjilbert finb.

SJerbinbet ficb, ba« Stonbereid) ber Suft mit bem be«

SBaffer«, wie etwa im ©eefturm, im ©eegewitter, fo er»

b,ä(t ba« ffirfyabene biefer Srfcfyeinungen in fid) eine

©umme oon ©djattintngen, worin ba« aQmäb,licb,e STn=

warfen, ba« bro^enbe Slnfdjweflen, bie (eibenfdjaftlicbe

(Sntfeffelung unb bie atlmäfylidje 33erufugung bie deroor=

tretenbften Momente finb.

Die Literatur b,at biefen ©toff b,äuftg benu|t, 2Ro»

jart im „Obomeneo" giebt eine ©cene 00m erregten

ÜKeere. Die Duoerture ju ©lud"« „dv^igenie in Sau«
ri«" ift ein S3ilb ber wadenben ©ee. TOenbel«fob,n in

ber £>ut>erture ju ben „ ^ebriben " giebt (Srinnerungen

an bie feltfame , oon ÜBinb unb ÜWeer erjeugte 5ßatur»

mufit in ber gingalöböble. ©djubert in bem Siebe „Auf
bem SSaffer ju fingen" giebt bie gaufelnbe, fpielenbe Sffieife

be« 2BeUengeräufcb,e«. — 3m leichteren ©enre weifet

bie moberne Staoiermufit eine „©eb^nfiidjt am SDJeere",

eine „i'ore.Sen", „©trombtlber", „Quellen", „SBaffer*

fäUe", „pluies de perles", „pluies de May", „de
fleurs" sc. genugfam auf.

Da« ^raffeln be«^agel«, ber Donner ber Lawinen
fallen burd) ibre «ebnlidffeit mit bereit« angeführten

Analogien gufammen.— (Sine neue lonerfdjeinung giebt

aber ba« geuer. Da« Sobern unb glacJern, 00m SBJinbe

angeregt, giebt unheimlichen, brob,enben Slang. Da«
Äniftern unb ^raffeln ber Junten jebodj enthält etwa«

^eitere«, greubige«. 3m ffam»f mit bem Jßafferefement

tonnen bie @inbrttrfe bi« jum gurd)tbaren anwarfen.

—

Seim %euev überwiegt aber ba« Dbtifd>e, ba« äfuftifdje

tritt jurüd, unb mir ift in berSUteraturteingaHbefannt,

wo ba« lefctere ©toff geworben ift. Die beim abfeuern
eine« ©eweb,re« entfteb,enbe ©dj>aDerfdjeinung gehört

unter bie Kategorie menfdjlid)er Ü^atigfeiten , mooon
fbäter.

SBir geb,en gur feften Sßelt über. Slbgefeb,en eon
ben S9egriff«unterfRieben : ©eräufd), <Sä)aü, i'aut, Älang,

Ion, welche bie ätuftit auffteöt, finb in jebem ®rfd)aDen

fefter Üörper bie eigenttidjen ©runbma^r^eiten enthalten,

bie oon ber 8}erftanbe«erfab,rung in bie ©efüb,l«auffaf»

fung übertragen, ben 9iero be« muftfalifdjen ?eben« be«

rüb,ren. 3Jon biefen Elementen au« erweitert fid) bie

ibeelle Sluffaffung erft gu bem Serftänbnijj ber oorb,er

erwähnten, fowie ber foäter folgenben ©djallerfdjeinungen

in mufifalifdjem ©inne, unb geb,t gule^t in bie feineren

unb reidjer au«geüragten ®egieb,ungen ber £onfunft über.

Die»efcb,affenb,eit be« (Srfcb,atten« eine« feften Äör»
per« giebt Sunbe oon feiner inneren sJ?atur. Der äußere

äfnblirf geftattet im bud)ftäblicb,en ©inne nur eine ober«

fläd)licb,e ?tuffaffung, bie b,Brbare (Sntäufjerung gewährt
ein Urteil über ba« innere SBefen. @ie giebt beim leb»

lofen fiörper über feine pb,öfifcb,e, beim belebten über

feine pfbdjifdje 9?atur «uffdjlitjj. ÜWetatt Hingt anber«

al« ©tein, biefer oerfRieben oon $olg; ©laferne«, 16«
nerne«, ©rbige«, gefte«, forfere«, ©probe«, (Slaftifd^e«,

»otte«, £ot)le«, ©rofjeeunbftleine«, aOe« b,at feinen

befonbern Jon. ©elbft bie ©leidjmäjjigteit ober Un«
gleidjmäjjigfeit ber ^ovm lagt ftdj aa9 bemfelben beur«

tb,eilen. llnenblidj finb nocb, bie Unterfd)iebe in jeber

eingefnen ber genannten ©paaren, ^arte« unb weidje«

SWetall, leidste« unb fcb,were«, trocfne« unb feuchte« $o(j,

:i .' o
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wieble« ober geläuterte« @la« , Jon , ^orjeflan Hingt

Verfdjieben. ©eibe giebt ein anbere« ©eräufd) al«

äBoße k. 9?od) wichtiger ift bie ©djaüerfdjeinung regu»

(är geformter Körper, wovon fpäter. — Slud) von fcer

©timmbefdjaffenljeit (ebenber SBefen ergiebt fid) eine

ungefähre ©d)lufjfolgerung auf iljre Sftatur.

Die Slfuftif leljrt ferner , baß feie ©djneßigfeit ber

©d)wingungen bie ^itye be« Jon« , bie ©tärfe ber @r»

fdjütterung , alfo bie größere '2lu«roeid)ung ber ©d)min=

gungcn bie ©tärfe be« leiteten bebingt. Die 9feget=

mäßigfeit, unb bie fid) felbft erjeugenbe längere gorttauer

biefev ©djwingungen (ba« festere wenigften« in vielen

gäflen, j. 33. beim Ettlingen einer Saite), unterfcbeibet

ben muftfalifdjen Ion com unmufifalifdjen.

SBeld) tiefe 23ebeutung geminuen biefe allbefannten

SBabjtyeiten für bie ÜHufif ! Siegen nidjt bie ©runbbebin»

gungen für bie 9ftd)tigfeit aller fpäteren Äunftmotive

bereits in biefen ©äfcen? Die in ber (Steigerung ber

<£rfd)ütterung liegenbe Jonfüße, bie in ber ©d)neßigfeit

ber fdjwingenben Erregung madjfenbe Jonljölje, finb

©efefce, bie ganj in ba« feelifdje i'eben übertreten. Die

vfydjifdje i'eicenfdjaft, bie Bewegung be« ©effi&löleben«,

jeidjnet fid) nadj biefen Erfahrungen , weldje bie unmit*

telbarfie primitive 9$erftanbe«waf)rneJ>mung an« ber

unorganifdjen feften Söelt gewinnt. <£« erbebt eine un*

organifdje Waffe leife unb tief bei geringer Erfdjütte»

rung, ber Jon wirb bWSljer unb ftärfer bei heftigerer, er

lägt bie ©efatyr organifdjer 3er[Cümmerung bei nodj

größerer Snftrengung aljnen, enblid) überfdjreitet er bie

©renje ber fpeciftfdj größten Jonfjölje unb ©tärfe: er

jerreijjt. —
SDfan muß nun muftfalifdjen unb unmufifalifdjen

©dmfl bei ben feften Körpern unterfdjeiben. Der erftere

ffifyrt in bie Onjirumentenfunft über, gefyert alfo einem

burd) menfd)lid>e Jfyätigfeit »ermittelten ©tanbpuncte

an, unb fällt einem fpäteren 2lbfd)nitte antyeim. Der
mufifalifdje ©djatt b>t in Der feften SBelt eine geringere

33erwertljung für bie Jontunft, al« bie St jdjeinungen ber

?uft unb be« SBaffer«, wenn man von jenen attgemeinen

©runbwa&rljeiten abfielt. — Die ^bantafie wirb burd)

bie Umrtffe ber ©eftalt unb bie befdjränfte fttangwirfung

in engeren ©renken gehalten, al« bei bem unbegrenjten

(Element be« SBaffer« unb ber l'uft. i'Jur bie quantitativ

bebeutenben Srfdjeinungen, wie Srbbeben, feuerfpeienber

33erg, (Sinfturj, 3"fammenbrud> grofjer Üßerfe, erreichen

im ©djafle ein betäubenbe« llebergewid)t. 3it fleineren

©djaüerfd)einungen tritt meift wieber mcufdjlidje 33er=

mittelung bajroifdjen. — Die Literatur r>at baljer nur

wenig 33eifpie(e , worin berartige« ©eräufd) in poetifd)

muftfalifdjer SDSeife geabelt wirb. 3n Säubert'« Üieb

:

„©retdjen am ©pinnrabe" 3. 33. fummt ba« (entere in

ber Glavierftimme. Kleine Jonbilber, 3. 23. bie ÜRüf)(e,

©eräufd) ber Jammer k. finb ju erwähnen, wie flifjt in

feinem SReifebilb au« SOiarfeide bavan erinnert, ©locfen-

j

getaute ift ein vielfad) ergiebiger ©toff gewefen. S«
j

fte^t jiemlid) in ber SDJitte jwifdjen ben bereit« tünftlidj

I

erjeugten inftrumentalen Sffiirfungen unb ben rein natür«

|

lid> entftefyenben Jonerfdjeinungen. Dod) beutet e« bie

^tyantafie, bei ruhigem Cebenöjuftanbe, inefyr im ©inne

ber Unteren, unb fud)t in ber fonoren, monotonen 2Bie«

berfe^r be« ©lorfenflange« me^r ben oon ber 9iatur be«

ÜHetaße« au«
s
jeb.enben Seitrag ju ber föeciellen @thn<

mung , ai« in ber menfdjlid^en Äunftfertigfeit ober mo<
mentanen J^ätigteit, welche ba« (Srflingen veranlagt.

©0 wirft j. SB. ba« ©djlagen ber SRitternadjtglocfe in

fy. ftuflaf „Deutfdje SEBeifen SRv. 1"
, ba« flauten in

©djubert'« „Slve ÜJiaria", ba« tiefe ©ummen ber Job«
tenglocfe in Eb,o»in« Jrauermarfd). Änjiefyenb wirb bie

rein meteriefle ©irfung burd) bie fyarmonifdje SSereini«

gung oft wunberbar biffonirenber Jone, bie in bem
filange ein unb berfelben ©lorfe enthalten finb, wie bie«

in ben oben genannten „Deutfdjen SBeifen" glüdlidj

nad)gea^mt ift.— Slnber«, nämlid) äntbjrobologiftb, wirft

©lodengeläute , wenn bie anberweitige ©cenerie ba«

Ueberwiegenbe ift unb bie ^ßb^antafte meb,r auf menfd) lidje

Jljätigfeit Eingeleitet wirb , wie etwa bei ©türm , ?luf»

rub,r, comvEaften 2lufjügen :c. — hiervon fpäter.

(®i^Iu6 folgt.)

Bücher miö 3ettfd)riften.

Catl frirtrid) lUei^mann. Der orrmtnbertr Srptimrn-

arcor6. — Berlin, $eter«, 1854.

Unftreitig f;at fid) fcer Jperr SSerfaffer ein grofje«

SJerbienft erworben bureb feine auf bem ©ebiete ber

Harmonie angeftellten Unterfudtungen unb bie in fpecieden

9)?onogravl)ien niebergelegten tKefultatc berfelben. Denn
wie auf anbern ©ebieten ber ÜJiffenfdjaft unb «unft, fo

wirb aud) tfiex burd) 23eb,anblung fbeciefler ©egenftänbe

in WonogravEien Dem ©anjen am meiften genügt, unb

auf ©runfc fold)er 3orfd)ungen läßt ftd) um fo fixerer

ein umfangreidtere« unb faltbarere« ©ebäube aufführen.

SSSir fehlen bab.er mit gefvannteu Erwartungen ber 93er*

öffentlidjung eine« in 3luöftd)t gefteüten größeren unb

erfdjövfenfcen neuen ^armoniefbftem« be« 55erfaffer«

entgegen, unb fönnen nadj feinen bi«b,er in ßinjelfdjriften

niebergelegten gorfebungen nidjt blo« ^Jeue«, fonbem
aud» waljrjjajt Jörbernbe« unb ba« SGBefen ber <£a<i}e

tiefer, al« bi«b^er gefd)ef)en, Srgrünbenfce« erwarten.

2Bie in ber vom 33erfaffer bereit« früher Ijerau««

gegebenen unb in biefen ^Blättern angejeigten ©d)rift

„ber übermäßige Dreifiang", begegnen wir aud) in ber

vorliegenben bemfelben ©djarfftnne, berfelben Slarljeit

unb 23ünbigfeit, in ber Darfteilung bemfelben edjtwiffen*

fd)aftlid)en ©eifte, ber aud) bem fdjeinbar Unbebeuten»

beren mit $>i(fe ber Äritif eine intereffante Sebentung
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abjugewinnen weiß, ©o &aben wir audj in biefer ©djrift

wieberum bte ©djärfe feine« burdjbringenben Serftanbe«

ju bewunbern, bie in tyrer Strt genial genannt ju werben

»erbient. ©eine in edjt wiffenfctjaftlidjer SBeife ange»

fteQte Unkrfudjung ift nt$t blo« beletyrenb unb auf»

flärenb , fonbern fie reijt audj ben bentenben 2efer ju

weiterem ©elbftnadjbenfen. ÜBenn »tele , tn«befonbere

SDtufifer, berartige gorfd/ungen fern »on fidj galten, »eil

fie tynen trotfen unb unerquicflid) erfdjeinen, fo möge
biefen gefagt fein , ba§ bie »orliegenbe unb bie »orge»

nannte ©djrift be« Berfaffer« nidjt« weniger al« trocfen

benannt werben tonnen. i>ie Art, wie fie ben ©egenftanb

bet)anbelt , befdjäftigt nidjt blo« ben Serftanb , fonbern

nimmt audj bie $$antafie in Snfprucb, , unb verbreitet

Sidjt über ein ©ebiet , auf bem mancher SRufifer bltnb

umtyertapbt, unb im afljugrofjen Vertrauen auf bie eigne

Straft unb ba« oft fe^r jwetfefyafte Talent SWißgriff auf

2Wißgrifftyäuft. ©oldjen ift eine mit SRadjbenfen gepaarte

?ecture ber SBeitsmann'fdjen Unterfudjungen nur wün*

fd}en«wertfy, unb benen, weldjen eine Ueberfdjäfcung tyrer

Straft unb ifyrer Seiftungen fern ift, wirb eine mit Srnft

vorgenommene Sfenntnißnafyme berfelben ein nid}t ltnbe*

tröstlicher Seitrag jur (Erweiterung unb Steigerung

nidjt blo« ifyrer ftenntniffe, fonbern audj ib,rer ©d}af=

fungöfraft fein.

9?adjbem ber SJerfaffer in einigen af« Borwort ge»

fdjriebenen feilen ben »erminberten ©eptimenaecorb at«

ben 9lu«brucf ber füßeften ©djtoarmeret, ber bringenbften

Bitte , ber fyeißeften Seljnfudjt , ifyn ferner al« ben ge«

wanbteften unb »ielfeitigften unfere« $armoniefbftem«

bejeidjnet $at, giebt er in einer b^ftorijdjen Einleitung

einen turjen Ueberblicf über ba«, wa« bie älteren Xb^eo*

retiter barüber beinerft, unb betyanbelt fobann in ad>tjel;n

äbfdjnitten be« 2fu«füt)rlid>en biefen Hccorb, um ben

Bewei« ju liefern , baß alle früheren Ib,eoreti(er feine

regelmäßigen Auflegungen fowol, al« feine Irugfort«

fdjreitungen burcb.au« nidjt erfc^opft Ijaben, fonbern baß

er nooj einer bei weitem intereffanteren unb mannidjfal=

tigeren Bearbeitung fäljig fei. (Er belegt feine Beraub«
tungen, bie atterbtng« nidjt immer mit benen ber bisherigen

Iljeoretifer übereinftimmen , mit ben überjeugenbften

Beifbielen , unb eröffnet ber fdjaffenben Ütyätigfeit ein

©ebiet , auf welkem be« 9ceuen unb Ueberrafdjenben in

tyarmonifdjer Bejie^ung nodj »iet geleiftet werben rann.

3n be^erjtgen ift , Wa« ber Berfaffer am ©djluffe

feiner ©djrift audff>ricr)t. (Er »inbicirt ben übermäßigen

Dreiflang fowol, al« ben »erminberten ©ectimenaecorb

nur ber profanen SDtufif ; von ber ^eiligen jonfunft will

er ben ©ebraudj beiber au«gefd>loffen wiffen — ein

$unct , ber wenigften« bei einer Sfceugeftaltung unferer

Ijerabgefommenen Stirdjenmuftf fetjärfer in« Äuge gefaßt

ju werben »ercient. 3)ie ^eilige Jonfunft foUte, f»ria)t

er, nur bie natürtidjften gortfdjreitungen benufeen , unb

bie Slnbacb,t, bie gläubige 9hifye be« ßüföxnt bureb, feine

Diffonanj ftören, fonbern fid) ftatt berfelben nur ber

melobifd) burdjgeljenben Jone bebienen; fie feilte ber«

gefialt nur burdj ib>e fromme (Einfalt unb fflarb^eitwtrfen

unb erbauen. 3)ie profane Jonfunft aber , welche ba«

ganje wette Vttid) ber Stomantif umfaßt, wirft bagegen

mit allen ü)ren fa^arfen Diffonanjen, fd>roffen SOcobula'

tionen, fünftlicben Sccorben unb Xrugfortfdpreitungen,

welche« ba« bei weitem paffenbere SWittel be«9u«brude«

für erregtere ©timmungen unb heftigere Seibenfcbaften

ift. @« liegt in Riefen ©äften viel Se$erjigenwertb>«,

unb bürfte ju befonberen Betrachtungen über weitere

Sonfequenjen barau« Anlaß geben.

(Em. ft liefet).

Wiener Briefe.

ÜKein le^ter ©rief über bie 3"ftänbe unferer Äir»

d>enmufif ift ben bie«fälligen Sreigniffen bi« (Enbe

November v. 3. gefolgt, ©ie wünfcfyen ein SBeitere«

über biefe« Xfyema ju erfahren, ©o vernehmen ©ie

benn! 3)Jan b^at in ber ^iefigen italienifc^en Jtirdje bem
©ictjter 5Ketaftafio ein einfach febbne« 2)enfmal er=

rietet, unb baffelbe mit feiner— wie mir verftdjert wirb

— gut getroffenen SSüfte gefeb^mfieft. Sie« ÜKonument

würbe am 26. November v. 5. enthüllt, unb ber gange

äct mit einer firc^lic^ = muftfatifeb^en geier gefcbloffen.

SDJan wählte ju folgern (Enbe ba« Requiem eine« b^ier

lebenben ©omponiften, beffen 9came nidjt blo« ob fcb.öner

funftgefcb.ict)tlicb,er (Erinnerungen unb Ueberlieferungen,

fonbern auet) an unb für fiel) einen guten Slang fyat. 6«
ift gerbinanb ©c^ubert, Bruber be« unfterbltd^eu

2^rifer«, ©tym^oniebidjter« unb felbftÄircb.encomponiften

ebelften Sterne«. 3)ie ©eelenmeffe be« jenem ©roßen
Engverbrüberten ift jwar feine« jener tyervorragenben

SEßerfe, bte etwa fo anjuregen unbSängftbeftanbene«um>

juttäljen bie SKadjt Ratten, wie faft atte«, wa« bie ver*

geiftete geber be« a$t SKonate nact) Beethoven üDa{?in*

gefeb^iebenen un« in« ^erj gefungen. gerbinanb ©djubert

tjat ein Requiem ganj imSKojartftt;le, ja, mit faft r/aar«

fcf)arf ät)nticb.er Benu^ung ber im Urbilbe gewählten

formen, un« geboten. Snbeffen— bie ©abe ift ebel unb

»on einem ber ttyematifcfyen Arbeit unb be« gut burdjbit«

beten SJocal» unb Onftrumentalfa^e« ganj wob^ltunbigen

SKufifer un« bargebradjt. 3ubem würbe ba« fBtrt fo

gut, ja — wa« tyier feiten vorfommt — fo genau in ber

Betonung ber einzelnen 3(u«brucf«}etcc)en gegeben , baß

man an biefer Aufführung feine wa^re greube finben,

unb be« SBunfcfpe« nidjt entratb^en fonnte, e« mBdjte alle

ärt Äircb^enmufif in fo fleißig burd)g(ieberter ü)arfteUung

un« vorgeführt werben, wie bamal«, wo ber (Eombonift,

einer unferer gewanbteften Orgelfpieter , un« überbie«

nod) burd? fein geiftreic^e« ^Jrälubium auf bem ober«

vriefterlicfyen Onftrumente wa^rb^aft erbaut &at.

:.l :i/li:.
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SEBenige Sage barauf würbe un« e»n ©enuß Ijßljerer

Art. Sine feit Oaljren ad acta gelegte 2)ceffe t>on SBeigl

locfte un« nad) ben fallen ber £ofcapelIe. ©er biefen

wiener Slltmeifter au« fetner „Sdjweijerfamilie" tennt,

liebt unb verehrt gewiß ben tonberebten Änafreon ober

©eßner in iljm unb feinem SBerfe. Aber hinter feiner

Äirdjenmufif ftecft nod) §öfyere«. Der SJrann fyat fid) in

biefer SRidjtung ganj unt>ermutbet tjod) gefdjwungen.

2Bol bli(jt aud) fyier ter lieblidje Sänger finbliajer Un»

befangenfyeit unb foarmlofer )$amilieneintrad)t burd).

Slber wie fräftig , ja oft fülm arbeitet SBeigl feine polt*

fronen Säfce — gleidjeiel ob 5"gen, (EanonS ober freie

Sljöre — au« unb burd) ! 2Bie cerftefyt er e«, aller Sieb»

lidjfeit ber ÜWelobte ungeachtet, 51t pacfen unb be« ganjen

2Jlenfd)en fid) ju betneiftern! SBeigl, ein echter 3}?ufen*

foljn £a»bn'« unb äKojart'«, ger)t in folgen Säfeen oft

©ebaftianifdje SBege, unb mad>t un« auf foldje 2lrt an

feiner $eimat, feiner Schule, feiner anbermeitig oertre»

tenen Stiftung ganj irre. Sin Sltlfopf bfinft er un«, ber

unter anteren fliinatifdjen unb geiftigen ßinflüffen »tel»

(eidjt einer ter größten nad)=beetl)eDen'fd)enÄird)encom=

poniften geworben wäre. So aber fennt außer ben

SWarten unferer 9?eftbenj (eiber nientanb SBeigTfdje

Sctrdjenmufif ; unb feibft innerhalb ber dauern SBien«

r)i5rt man fie Ijodjft fetten unb meift nur in ber oben be=

jeidjneten SapeDe
, für beren Gfyor er ber 3Weffen ad)t,

ber einjelnen ftirdjenftücfe etwa ein Dufcenb gefcfyrieben

ljat , bie jum SdjÖnften unb SBltttfyenreidjften neuer unb

nie alternber Sdjule geboren.

Der wafyrbaft feufdjen ftirdjenmuftf — mir »er»

fielen barunter bie altitalifdje, altbeutfdje ober bie nad)

jenen leudjtenben Sorbilbern gebtlbete , freilidj in t)öcbfl

feltenen Sremplaren road) gerufene neuerer SDceifter —
wirb leiber prioilegien» ober monopoI«artig nur in jtoei

Spodjen be« 3af>re« ein ^Jförtlein unferer ©otte«f)äufer

offen getaffen, unb jwar im „ftboent" unb in ber „§afte".

Sonft aber bröljnt ber i'ärm inftrumentirter ©lanjinufif

beftänbig au« geweihtem Orte in unfere Sinne. Diefe

begflnftigten SJeiträume liegen eben fyinter un«. Sie

fdjließen fo manche frfjbne Erinnerung an ben ©enuß
waljrljaft Ijeiliger SDhifif für un« ein. ßfyronologifd» cor»

gefyenb, fe|je id) in bie erfte 3?eir)e ($a«par litt mit feiner

im objectioftem Diatonifer» unb 6f>oraIftn(e gehaltenen

wunberwfirbigen g 3Weffe , ein gotfyifdjen jempelbauten
cergleidjbare« SBerf toll felbftoerläugnenben unb in ber

fdjmucflofejten Sinfadjljeit bod> prad)tüppigen Seifte«.

Dann fam ber alte SKidjael $attbn an bie Steige, mit

feinen beiben gaftenmeffen in D unb $1 moll , bei benen

id) fd)Wante, weldjer Den iljnen bie Siegesfahne rcfi=

gißfer SBürbe unb ecbter SNadjtgröße in fd)lid)tefter @e»

roanbung gebühre. 9Jur giebt man leiber in einigen

fiirdjen biefe beiben SWeifterwerfe oerbrämt burdj ben

meifyelofeften 3luffu^ oon ©eigen» unb (£ontrabafjftguren,

bie, nadj 2lrt eine« perpetuum mobile, ben frönen @e-

fang in ungefrfjidtefter SEBeife umgaufeln, »erfteUen, ja

oft feibft bem Äenner ber Originale ganj unterftänblid)

machen. 3)em Saljburger auf bem guße folgten bie

Saierlänber S)robifd) unb Äemp ter mit einigen äJieffen

ganj aditbaren Schlage«, benen fidj ton feiner Seite

orbentltd) beifommen läßt, Ijödjften« in ber SRüdftdjt, baß

fein ©entu« erften Sfange« fie gefcb,äffen , unb — baß

man in tynen faft 3«g f«r 3U8 "$* ß«t«r atter 99e=

fannten gewafyr wirb. Sonnentlar wirb einem berartige

St)m»at^ie, wenn man j. 93., wie e« iljrem ^Reporter

ergangen, au« einer Äircfye tritt, wo eben eine ÜWeffe

SKicbaer«, Sofer^'« ober SBolfgang'« gegeben worben,

unb in eine anbere fommt, welch,e un« 3)robtfd)'fdje6 unb
unb ©enoffenfdjaftlidje« auftifct)t. Da fragt man un»

wiÜfürlicb: wa« ifi Urgeftalt, wa« Daguerott)};? Salb
fommt man auf be« $ubel« Äern, ba« ift wa^r, aber

fet)r jum Wadjt^eile ber wofylbeftatlten ^f». imitatores.

Dorf) laffen Sie mid) weiter erjagten oon ben feufdjen

lonbilbern
, f wir in lefter 3eit an b,eiligem Drte ge»

noffen! 9(id)t cergeffen fei ber e^renfefte Sre«lauer,

S d) n a b e I , mit fetner ergreifenben SJocalmeffe inD moll.

Unb enblid) — fyßren unb ftaunen Sie! — aud) ^Jalä =

ftrinaunbf otti,aud)f äff unb £>rajio83ecd)i breite»

ten neueften« i^re §itttge über eine« unferer @otte«^äufer.

Srlaffen Sie mir nidjtSfagenbe ^^rafen ber S3ewunbe»

rung über SBerfe foldjer ÜWadjt^B^e unb tyeiligften Dieter»

toei^e! Scot^je^t, nad) etlichen S53ocb.en , oerflaren ftdj

mir biefe einfachen Dreiflänge, biefe lang au«ge^aud)ten

löne , biefe ftrenggeglieberten canonifdjen Sä^e ju ben

Wärmften ©ebeten, bie je ein SRenfctyengeift unb eine

fierblicbe Sippe ^immelempor 3U fenben gewagt. 9codj

je^t bete icb, 00Q dnbrunft , unb tann mid) nid)t fättigen

an ©ottanrufungen im@eifte ber alten Diatoniferfürften.

Oremus! fage id), unb in« Unenbtidje wieber oremus!

unb — fdiweige. —
92un jur gtguralmufif , unb jwar in erfter 9tetr)e

ju ben Novitäten. Da Ijat un« benu ein fd;on jüngft

©enannter unb öelobter, tarnen« SBenufd), mit einer

^Jaftoralmeffe 6efd)enft, bie, trof ber oerfü^rerifcben, in

früheren 3Berfen g(eid)er ärt ^errfdienben SBeltfttmmung,

im ©efanglid)en burd)au« Sble«, in ber Arbeit bollfommen
lüdjtige« bringt. Sud) Sfotter ift un« mit brei furzen

SWeffen neuerbing« al« trefflicher SRuftfer, unb oorjüglidj

al« finniger , alte« mit neuem gut »ermäfjlenber 9JJelo»

bifer entgegengetreten. De« SBeiteren ^at ein ljieftger

Sborrcgent, mitkamen Hrenn, eine Missa brevis fet)r

büfterer , aber eben fo ebler öarbe gebradjt , bie , nebft

biefen Siorjügen , aud) ben fcltenen einer ganj eigenen

Schreibart aufweift, fo baß ju wünfdjen Ware: Ärenn,

unb unfere befähigten wiener Somponiften ließen mehrere«

foldjer 9lrt balb folgen , ba« nid)t gar fo uncerfennbar

einer beftimmten Schablone naigeformt, wie ba« meifte

ber fiirdjc ©ewei^te unferer £at)bn= unb ÜJtojartfflaoen.

Unter biefe Selbftänbigeren jä^lt aud) ein r)icfiger Xon»

l ">'',] '.U-'.O
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jünger, mit Tanten SBertljbetmfiein, ber ein in ber

(Erfindung feljr gelungene«, unb aud) al« Arbeit jiemtidj

reife« Offertorium gefd)rieben unb työrbar gemalt, ba«

fid), auger bon einiger gerne an 3Jcenbet«focm, fonft an

uid>t« ÜDageroefene« leimt. 3n biefelbe Steige gehört

Otto $9 ad? , ein fe$r ftrebfamer junger Dilettant, mit

einem ganj tüchtig gearbeiteten pfalmartigen <Sinlag«frütfe

eigener SDcadje. Sin anberer, beut reidj bertretenen (tboru«

ber £onfreunbe Angehöriger , tarnen« 35 r er (er, unb

feinem ©tanbe nad> Aboocat, b,at ein Requiem a qnatro

voci di solo con choro e pien orcheatro gefdjrieben,

unb feityer aufführen laffen, ba«, grBfjtentyeil« melobtfd)

fd)8n, ja fogar ftrd?lid) gebadyt unb empfunben, bie gor«

berung an reif burd)bi(bete mufitatifa)e £ed>nit (eiber

ganj unbefriebigt laßt, inbem biefer talentbotle Sompomfi
»eber mit ben r/armonifd)en, nodj contrapunctifa)en, am
»enigftcn aber mit ben ordjeftralen ÜRitteln nad) Sföetfter«

art ju gebauten berfteljt , fonbern tebigtid) unbewußten,

ober $öd)fteu« eigenfinnig reflectirten (Eingebungen ober

(Einfällen gefolgt ift , bab,er ein in jeber Art unfertige«

SBerf b,mgefteUt b,at, beffen Abftdjt j»ar »ärmjte Aner»

lennung, beffen gönn unb ©Umarbeitung jebod. faft

au«fd)(ief}enben Säbel berbient. ©d)abe um ben guten

©toff, ber in bem SBerfe liegt! (Eine im Sonfage gsübte

unb im Scrftänbniffe feiner eingehen gönnen geläuterte

$anb r)ätte ib,n viel beffernüfeen tonnen, a(«unfer Autor,

ber, trofc roeit hergeholter, ungeroßb,nlid?er Tonarten unb

Uebergänge , bod) ju feinem fo rea)t firdjlidien (Effecte

bura)gebrungen ift. ©ooiel bon unferen berufenen 3Ru*

fifern unb Dilettanten. Docb, (eiber mifa)te fid» aua) ein

Sänjlid) Unbefätjigter in bie &ird)encomponiftenf/orbe.

:in abgebanfter Gtyorregent, Seitermaier genannt, t>at

nätnlicb eine fogenannteMissamilitarisfürSingftinimen

unb $(ed)r?armonie un« oorgeffib,rt , bie roir ffigltdj nur

ein $a«quiü* auf biefe t)eiltae Art ber lonfpradje nennen

fßnnert, ba« mit boppeltem&anne, ftrct>licr)cr- unb fünft»

(erifd>erfeit« , belegt ju »erben berbiente. ©enug über

bie« elenbe SWadjwert! ©ottlob, e« ift berffangen, unb

wirb hoffentlich nie meb,r ertönen! — $on gangläufiger

Äirdjenmufif gab e« bei un« »iel $atobn'fd)e«, 9Rojart'«

fd)e«, ^rammel'fdje«. (Jljerubim blifcte nur ein einjtge««

mal mit einer »unberb>rrlidjen (Einlage, Sogler jroeimat

mit feinen geiftburd)r;aua)ten ^Jaftoral- unb $ocalmeffen.
Aud) ÜJc. Hauptmann erfä)ien al« Vereitelter mit einer

ergretfenben @ moll SWotette. Die fira)lid)en ÜRojart«

gefte braditen leiber, rote ba« ÜRojart-goncert , nidjt«

al«Dftgeb,örte«. ©ei fold)er @elegent/eit blatte man bod)

ju Änberem be« geftfimig« greifen foHen, ba« nid)t fo

offen baliegenbe« (Semeingut ift. (Ein ©lief in Otto
3arm« reichhaltigen Äatalog üKojarl'fd»er 8ird)enwerfe

unb eine ©enufcung foldjer gütgerjeige blatte für»ab,r

nid)t gefdjabet! — Au« allem bt«t/er ©efagten leudjtet

»ol infofern ein getoiffer gortfdjritt gegen beu früher
geübten ©d)lenbrian b.eroor, al« man un« ein paarmal
nad) bem alten Stalten unb mitten in« eblere Deutfdj«

tbjum geführt t)at, unb al« oiele unferer (Somponifien ein

rüftigere« ©treben nad) ©efreiung bom $anb»erfe jum
geizigeren gaffen be« fird)lid>en SBortftoffe« beurfunben.

SWtt ber Art, roie alle biefe ©ad>en gegeben »erben, fte&t

e« fo unb fo. Auf jenen Sb,8ren, too gute Sräfte funbirt

finb, ober fid) gufammen ftnben, geb,t e«, roenn groben
borangegangen, gang befrtebigenb, roenn nid}t, letblicr;.

On fold)en ®otte«b.äufern aber, too ber arme Sb,orregent

auf ba« gefällige kommen ober ungefällige Ausbleiben

»ou Dilettanten oerrotefen, glücft tool (Sinjelne«, bod)

ber Jotaleinbrucf ftetlt ftd) balb entfd)ieben ungfinftig,

balb nur relatio erfreuenb , nie aber fo b,erau« , wie e«

bem pöxex errottnfd)t roäre. Auf ber Orgelbant jeigt

fid) bie fleine3ab,l unferer Au«erroäb,lten immer gewanbt.

3>odj ^eroorragenbe« fomnit aud) ba nur feiten ju tage.

Unb bie mittelmägigen , roie bie fdjledjteu Organiften

roud)ern, ein oor (Erbauung boUftänbiger Orgeln unb

(Errichtung tüd)tiger Orgelfd)u(en »ol nidjt au«gurot<

tenbe« Untraut, je^t »ie eb^ebem fort. ?eiber ift feityer

eine« ber »ürbigften Häupter biefer SRtdjtung, Organifi

Kujicta, infolge erhaltener ©taaWpenfton, auf immer
jur «Rub,e gegangen , unb mir bürften ben in ben ©teb«

jtgen frei)enben Veteran taum meb,r b,ören , »eldjer un«

bereinft burd) fein geiftbolle« $rälubiren fo nachhaltige«

Vergnügen, ja fünftlerifd)e (Erbauung bollften ©inne«
ge»äb,rt b,at.

S.

Kfetne 3ettung.

Correfponbriij.

Ceijijifl. Unfere £beater»3>irectton fdieint enblid) im Srnft

borauf bebad*t }u {ein , ber langen Opernmifär» unferer Sübne

eraSnbe ju mad)*n, unb neue, roirtltd) gtnügenbejrräftegttomnen

ju »ollen. SBir glauben »entgflen« in bem nun »ol ntd)t raebt

)u bejweifelnben (Engagement be« ^enoriften Äteujer beu Cor«

boten einer tefferen al« ber legten <Spod)e unferer Oper ju feben.

©elingte« ber 3)trection nod), »ortäufig »enigften« eine, ben

bieftgen Knforberungen entfpred)enbe, erfte SSfiugerin ju erbalten,

fo ifl bor ber $anb fajon fo biet erreidjt, baß roir große Opern

»ieber auf bem {Repertoire feben fBmten unb rat« ntebt mebr allein

mit notbbürftigen Suffübrungen fletner, unb jinn £betl abgeftan«

bener ©pielopern ju begnügen nötbig baben. gretlid) bleibt bann
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immer nccb eine genügenbe ffoloraturfängerin }u wunden übrig,

ebenfo wie ftd) bie Directum, äuget nacb einem Mistigen Vertreter

feriöfer tiefer Sagpartien (©araftro, «Bertram, SWarcel :c), aueb

naä) einer Opern«©oubrette im ((oberen ©enre nmfeben muß , ba

gran «acbmann, meiere feit faft bierunbjwanjig 3abren leitete«

gacb bei un« ausfüllte, für bie größeren berartigen partim in ber

Oper in mufiialif<ber SSejiebung niebt mebr in allen gälten au««

reieben fann , fo £refjlicbe« biefe« langjährige äJtitglieb aueb jefct

nccb. al« Darfteüerin leiftet unb fo boeb wir bieSSerbienftebeffelben

ju febäßen miffen. — Um auf $errn Ärrujer jurüccjulommen , fo

lernten wir in ibin (inen trefflieb gebilbeten ©änger leimen , ber

aueb al« Darfieller mit feinem Bnftanb auftritt. Sir b«ben §rn.

Äreujer H« je^t al« Stmoib im „£ell" unb al« ©ennaro in ,.Su»

crejia SBorgia" gefeben; in beiben Seifhingen jetgte ficb aufjer

einem wirflieb muftfalifcben ©efange aueb ein tiefere« Serftänbniß

berffbaraftere unb ©ituationen. Die febr umfangreiebe unb gleicb«

mäßig au«gebilbete ©timme biefe« ©änger« bat jwar leinen be«

fonber« giofjen £ongefcalt, aueb jcbemt ber erfie ©cfynelj ber

3ugenb bereit« ettoa« bermifebt ju fein , bemtoeb aber wirft ba«

Organ bei ber fünftlerifcben Serwenbung äußern wobltfcuenb, unb

reiebt bei unferem Xbeatcr reebt »ob' für bie erften großen unb

$elben»2lenorpartien ber mobernen gro§en Oper au«. §ätte

übrigen« $err Äreujer eine ©timme, bie ebenfo groß nie feine

fünfilerifebe3meUigenj märe, würben wir ibn i'cbwerlicb an unfere

»übne feffeln tonnen. (£« ift febabe, baß §err Äreujer bei feinem

brüten }Srobeauftreten wieber ben Smolb im „lelt", anfiatt be«

erft befthnmt gewefenen $üon, fingen mußte, ba e« ber Direction

in ber furjen 3«t "'<$t möglieb gewefen, eine genügenbe {Regia

aufjutreiben, unb bon unferen eigenenen ©ängerinnen biefe fcb.wie«

rigfie oder Partien feiner einigen anjubertrauen ift.

ÜJürjburg, 23. «pril 1856. ©eftern braebte bie biefige

Siebertafel §abbn'« „©cböpfung" jur «uffityrung. Diefe«

»erbienftPoHe SJerf eine» ber größten 3Beifier feiner 3«t »« frit

me^r al« acbtjebn 3abren bier niebt gebort worben , unb ba« febr

jaljtreicbeSlubitorium borte fe^r aufmerffam juunb fpenbete retcb«

lieben öeifall , ber übrigen« wob' berbient war burd) bie äußerft

gelungene, eracte 2lu«fübrung ; benn ba« SBerl felbft erinnert bei

ad feinen Sorjügen bureb feine »telen 3J(ortcnte, Sorftbläge,

STriOereben u.bergl., befonber« inbenSiolinpaffagen, gar jubäufig

an bie 3«t» b« «« f««»« <5ntftebung berbanft, bie— 3°pf}«t. Sie

©lanjpuncte be«3Berte« ftnb feine Sböre, unb gerabe biefe würben

bortrefflicb, eract, gut nuancirt unb beclamirt gegeben, fo baß fte

niebt« ju wünjdjen übrig ließen. ifhtr bätte bieSltftimme im 8er«

bältniffe ju ben übrigen Stimmen jablreid)er befeßt fein bürfen.

3ueb bie Solopartien mürben gut burebgefü^rt, befonber« bie ©o«

pranpartien bureb grl. Tflo(}. Daß Dilettanten al« ©olofänger

ba« niebt leiften , wa« routinirte ©änger bon gacb , ift leiebt be«

greifttefr, unb e« wirb niemanbem einfallen, biefen SDlaßftab b.ier

anjulegen , boeb. fjätte ber Saffift bie Partie be« „ »apbael " mit

mebr Energie unb §obeit geben bürfen , woju feine ©timmmittel

boHfommen geeignet finb; ba« meiere, elegifdje (glement, melcbe«

feinem perfönlicben Sbaratter mebr jujufagen febeint, mar bagegen

al« „Slbam" ganj an feinem ^lafce. 2>a bie Siebertafel aber noc^

gar manche anbere tiiebtige ©änger unb ©ängerinnen befifet, fo

bätten mir gemünfebt , bie partim be« »apbael unb ftbam , be«

ISabriel unb ber Soa — bureb t>erfo)iebenc ^trfonen befefet ju

bören, bie £otalmirtung bätte ficber babuceb. gewonnen. 2>a« Or«

dbefter fpielte bortrefflicb jufammen, nur in maneben ©teilen etma«

juftarf, unb feine äBitglieber bürfen fia) barin bie ©änger ber

Siebertafel )um dufter nefjmen, bie ein faft unnacb.abmlta)e« $iano

}u fmgen berfieben. Sefonber« bie Saßinftrumente traten mitunter

ju beterminirt auf, unb unter ibnen maebte ficb bie ©aßtuba mebr«

mal« ju breit. 3n ben ©efangftüden: „9cun febmanben bor bem

beiigen ©trablc unb ,.9cun beut bie glur ba« frifcb.e ®rün" —
^5tte ba« Jetnpo etma« langfamer genommen toerben bürfen, benn

gerabe bort (onrnten in ben Segleitnng«figuren ber Violinen ©teilen

bor, bie, unbebeutenb unb an« Sribialt fheifenb, bureb ba« etma«

ju bewegte 3ntmaß ISppifcb, ia faft gemein erfebienen. 3)oeb wie

gefagt, bie ?(uffübrung war im ©anjen febr gelungen, unb e« ge«

reiebt ber Siebertafel nur jurffibre, baß fie ficb iefet bie StuPbrung

größerer SKeifterwerte jum $auptjwecfe marbt. 3Röge [k nur bei

aller Sercbrong ber tobten großen SÄeifter aueb. bie lebenben niebt

bergeffen, unb un« ©elegenbeit geben, aud) bie berartigen SWeifter«

werte ber Jceujeit , j. 9. bie bon 9?obert ©ebumann , tennen ju

lernen. — 3m Ibeater ftnb nod> immer „Sobengrin" unb neben

tym „Sannbäufer" bie Opem be« Sage«. Sobengrin würbe titrj«

lieb jum fiinftenmal, unb jwar auf befonbernSBunfcb be« $erjog«

2Rar bon Saiern aufgefüb« , welcber wäbrenb ber früberen iim-

ftellungen berreifi gewefen war.— Die am 12. Sprit ftattgefunbene

$robuction be« ©ängertranje« braebte jwar nur Reine Sieber,

ein ' unb jweiflimmige , bann SJcännercböre ; fte würben aber ade

bortrefflicb borgetragen, unb bie getroffene 9u«wab( War fetyr

glüctlicb gewefen. SBefonber« febön gefungen würben bie SbBre:

„Die $eimat" bon S. @. «Beder, „3Balbe«raft" bon ?Lg.8ticciu«

tmb »3cur niebt ängftlicb!" bon ff. Sun(?e. Se^tere» mußte auf

flürmifcbe* Verlangen ber 3ubörer wieberbolt werben. 8en ben

©olepiecen enangen 86t'« „$omift unb SDcuflfetier", 8. (S. £itT<

„SDtei ©uferl unb i \" unb $. SKarfcbner'« „gort auf bie »trge««

beb!" ben $rei« be« «benb«. —e—

J^alle a/S. 9m 5. Slpril gab bie <ßianifttn unb Sebrerin

gr. SDcatbilbeXifcbner im ©aale jum Äronprinjen ein ffon«

cert. SBie im borjäbrigen Concerte fübrte biefelbe jwei Scbüleritmen

bor, welcbe fowcl bon gutem genoffenen Unterricbte, al« aueb bon

Talenten ben erfreuliebften SBewei« lieferten. Die ffiabl btr 3Hu«

fifftücte (Capriccio bon SKenbel«fobn unb "ßbantafte bon £balberg)

war (eine glüctlicbe, al« erfie« Debüt für ©cbüleriimen ju febwierig

unb be*b«lb eine gewiffe Sefangenbeit unbertennbar. Dennoib

löften bie jungen Damen ibre febwie: ige Aufgabe riebt befriebigenb.

3Ba« bie Vorträge ber Concertgeberin anbelangt , fo fpracb bie

©onate für $iano unb SJioline bon SSeetboben bem übrigen« reebt

jatyrei<$ berfammelten publicum am meifien an. Unter äRitwir«

fung be« SKuftf-Dir. 3»bn würbe bie ©onate feb^r gelungen bot'

getragen. S)at Ouartett bon ©eet$oben für $iano unb ©treiefc«

infrrumente(ffi« bnr) ließ, außer einigen Unjartbeitenm bei SStatfa>e,

niebt« ju wünfeben übrig, nur bätten wir gewünfä)t, baß grau

£ifebner ben 9Rittel« unb legten ©afc weniger fcbleppenb ange«

fangen unb burdjgeTOrt bätte. Sußerbem fpielte grau Ufifcbner
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eine $ö<mtafte bon tytubent USer ÜRottoe au« bet fta*twaubleriu

unb eine flehte felbft componirte (Stube. —b—

Reifen, Cotuerte, Cngagcment» tt. Bat 28. April gab

grl. SRarie Sied jum Sortbeil einet erttonhen Clabterlebrerin

in2)re«benein Concert unb fpielte barin u. a. ein Ouartett ffit

^ianoforte unb @trei*tufrrumente t>on g. »ie« (Op.17) Unter»

frülst würbe ba«Concert bur* grl. (Smtna So *, toelt^e mehrere

9toffiui'f*e ©rüde unb Siebet , unter benen ba« f*nell beliebt ge«

worbene bon S. b. Cbrenftein »©ein »üb* fi* befanb , bortrufl.

grl.«ugufieÄo* inSeipjigbat un« berlaffen, unb fi* auf

längere 3eit na* 3talien begeben.

»bolf £erf*at gab bi« jefct jwei (Soncerte in ©utareft

mit großem grfolg.

Hbolf Äödert ift in Sonbon angetommen.

3uliu« ©todbaufen gab jwei Soncerte in $rag. (Srft

ba« jtteite jebo* erfreute fi* eine« jablreüben «efu*«. ©päter

berneilte er in Sien, wo er am 27. April fein erfte« ffioncert gab.

3efct bat er fi* na* ©fiffelborf »um SKufUfeft begeben.

2)erweimarif*eÄammerbirtuo« Soßntann bieltfi* meiere

So*en in $ari« auf unb concertirte bafelbft, tbeil« im ©olo«,

tbeile rat Ouartertfpiel, in jroei mufiIalif*en@oir«en mit großem

©rfolg. — Coßmann bat in tJari« für biejen ©ommer mebrerc

Engagement« jur ©aifon na* 8aben«®aben unb in bie po«

renaif*en SSSber erbalten, um in ben bafelbft juarrangirenben

S8irtuofen«<£oncerten unb Ouartett«©oirteu mitjuroirten.

iEtnftkftßt, 3npinmjtn. «m britten ^ftngfrtage b. 3.

(1& SRai) ftnbet im 3>ome ju SWerfeburg ba« jtoeite große

Orgelconcert ftott, an wcl*em wieberumnambafte auswärtige

Äünfiler it>re aRitwirftmg jugefagt boben. gr. Sifot bat für biefe«

Soncert eine neue ^bantafie unb guge getrieben , wel*er ba«

£bema BACH jugmnbe liegt.

Xm britten läge be« bie«jSbrigen nieberrbeinif*en

SRufilfefie« in 3>üff elborf »irb u. a. ba« Sripelcoucert bon

8ee*oben aufgefübrt »erben unb ftnb jnr Uebernabme ber

©olo« Biotin« unb Siotenceupartie (Sinlabungen an Soncert«9R.

Saub in Berlin unb $errn @rü|}ina*er in Seipjig ergangen,

©ie $ianofortepartie »irb ber bortige ftfibtif*e 2RufiI.©ir. 3u»

Iiu« £auf* flbernebmtn.

tot 29. Sprit fanb in ber fJaulmer Äir*e ju Seipjig burcb

ben ®efangberem ber grau Sibia grege unter Leitung be«$m.

Organifi Sanger eine Äuffübrung ber »$oben SReffe* bon ©eb.

8a* fiatt ©ie gef*ab nur bor eingtlabenen 3ubörern, »ar alfo

eine pribate unb »ir baben baber ni*t batüber ju berieten. 2>ie

£batfa*e inbefj ju bejei*nen unb für bieSabl be« Serie« unfere

bottpe toertennung au«jufpre*en, mo*ten »ir ni*t unterlaffen.

gür ba« bie«iSbvige eibgenöffif*e Sängerfeft in

©t. ® allen »urbe ein 25eutf*er, $err Sogler, jum ©irector

ernannt. äRebrere ßbrengaben liefen bereit« ein.

neue unb nturinAuoirte Opern. (Sine neue italienif*e

Oper »(Slnaba", bie in ber ©cala in SDiailanb gurore gema*t

baben foO, ift bon $etrella, einem Neapolitaner unb ©*üler

©onijetti'«. $etreUa f*eint unter allen neuen italienif*en Opern«

componiflen bie meifteSbance ;u baben, neben Serbi auftommen

ju (Snnen.

Öeurtbtilte Äannfrrtptr. Duo für pianoforte $a 4 f)änben

bon granj @*ubert, Op. 140, al« ©btnpbonte für Dr*efter

bon @ufiab Saufen, lieber ben !mrftlerif<ben SBertb be« bor«

liegenben Serie« bon gran} ©*ubert fiebt »obt ;iemli* atlge«

mein in ber mufttalifcben Seit ba« Urtbeil fefL Nur glaube id)

meine«tbeil«, bafj ber große Äünfiler, nenn ibm genug SRnfe jur

geile geblieben »Sre, bieOei*t bier unb bort binftcbttid) ber 9u«<

bebnungSRamfee« geinbert unb geffcjt baben würbe. (Sin anberer

fraglid)er $unct ift ber, ob ba« genannte Serl ba« Snangement

einer ©umpbonie fei , bie gran} ®*ubert bei ©eite gelegt au«

SRangel an einem Serleger , ober ob er nirbt bielmebr , »a« mir

no* »abrfcbeinlicber, gUicb bon bornberein bem Serfe bie bor«

liegenbegorm gegeben, wenn er aud) bielleidjt urfprüngttd) an ein

Orcbeftenoert gebad>t baben mo*te. Senigften« fpre*en für bie

lejjtere Snftcbt anberoeite $ianoforte»erte bon gr.@4)ubert, au«

benen ein or*efrcaler @eift fprid)t. Sie bem aud) fei, eine Snt«

fdjeibung biefer gragen wirb fi* jeßt »ol f*werli* ermitteln

laffen. ©obiel »enigften« ftebt fefi, bafj, abgefeben bon bem ben«

ti*en (Seifte , ber au« bem Serie ju un« in teben«frif*cr garbe

fpri*t, ba« ®anje einen or*efhcalen Cb««fter an fi* trägt, m*t
Mo« binft*tli* ber te*nif*en Debanblung unbHu«fübrung, fon«

bern au* namenüi* rü<fri*tli*berSb'nien, bie einen or*eftralen

3ug unb ©*»ung atbmen, unb in *rer mufterbaften Serarbei«

tung un« unf*toer erlernten laffen, »ie gr. ©*ubert »ol or*e«

ftrale Sntentionen bei ber (Sonception »orgef*»ebt baben mögen,

©aß $err (Suftab 3anfen, beffen Name ben Sefern b. 8L ni*t

unbelannt fein bürfte, biefe« 3>uo al« ©umpbonie für Or*efter

bearbeitet, berbtent rübmen«wertbe Snerfennung, umfomebr, al«

berfelbe feine Aufgabe in einer Seife gelöft bat, bie feiner <5infi*t

unb ®ef*idli*teit ein ebrenboQe« dtusniß «ueftellt. Referent

geflebt, baß er ni*t blo« mit Siebe ber ©ur*ft*t ber ibm bon

©errn 3anfen jugefenbeten Partitur fi* unterjogen babe, fonbern

baß au* ba« 3ntereffe, »el*e« ibm biefe Bearbeitung einflößte,

ft* bou ©a^ )u@ati fteigerte. Dlan beraertt bei einem genaueren

Singeben, wie er fi* in ben Seift gr. ©*ubert'f*er 3nfrmmen«

tation bineingeba*t, mit »ie feinem ©inneerhtbergarbengebung

berfobren unb ba«®anje in einer Seife or*eftral reprobucirt bat,

al« ob gran) ©*ubert, »ie »ir *n in feiner großen C bur

©bmpbonie liebgewonnen baben unb bewunbern, felbft ju un«

fpr5*e. 2)ie infrrumentale »efeftung ift bie eine« großen Or*e«

fter«; bie bier $ömer unb brei $ofaunen fiub bur* ben ganjen

®eift bebingt, namentli* baben au* letztere eine bebeutung«botte

©eantbeiligung erbalten, wie fie gran) @*ubert bereit« in feiner

<S bur ©bmpbonie ibnen ju*eil werben ließ.

Sa« Serl fei Or*eflerbereinen angelegentli* empfoblen.

©otlte fi* ein Serleger bieUei*t baju ftnben, wa« wirbonS»erjen

wünf*en, fo bürfte fi* (in günfiiger Srfolg be« Untrrnebmen«

mit großer Sabrf*einli*(eit prognofticiren (äffen.

(SnuÄIttl*.
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öermtfdjtes.

SRan fcbreibt ber SL H. 3'fl- «"* *>«* niebrrlanbra : $tutfd)e

BtufW. bentfc^e Siiteratur unb beutfeie« Spater baben nacb unb

nadb per ffiifenbabn, via Srnbetm (bi<bt bmttt ber £bfirf(btteHe

»cm fteberlanb) ibren SBeg jum $erjen SRinbeer« gefunben,

bcr allbereite für biefe gremblinge ju fcbaarmen ((brint. 2>er

$cHSnber, unb befonber« bei grifft, bat mufifalifebe« Xaimt. Bn

aUenOrten$ot(anb« ober ber9cieberIanbe,n>o SRuftfgetrieben »irb,

tft bie beutfebe borberrfdjenb geworben. 3>ie beutfebe Siteiatnr

wirb in$ottanb immer belonnter unb autgebreiteter, unb »tele

beutfebe Tutoren ffab bereit« in« $ouanbifcbe fiberfefct. ©cbon

bat man ein beutfebe« Sweater im $ aa g , unb bie in jfcutfrblanb

beliebteften Sfibnenftücte »erben in $oüanb nacbgeabmt. 3n

biefem Sinne, »am anber» fotcbe Scacbabmung eine« Sötte« niibt

einen gewiffen Serfatt anbeutet, wirb man in$ottanb einen gort«

febritt feben.

2>ie früber in biefen Blättern beforocbene, bei 3. 3. SSeber in

2eibjig bamal« anonym erfcbienene ©cbrift: »Sie Äird)enmufif in

ftudftcit auf ibr aRifjberbSlrnifj jum $örer ber fflegemoart", bat

SB. t>. Sbtenfiein jum Serfaffer. Sir erwähnen bie«, ba ber«

fette jefet feine 9nonpmitSt abgelegt bat.

SBir erwähnten neulieb, bafj bon ©fiten be« wiener SKan«

nergefangberein« ein leidiger Somponift für bieerfteSfof«

fübrung eine« Serie« eine $onorarfenbnng empfangen b.abe. 3n

bemfelben gaue ttar jefet ber Cat>eII'3R. Xf(bir$ m (Sera, ber

für bie erfte ftiPbrung feiner » Kacbt auf bem SReere" fünf 3>u<

taten empfing. SRBcbten anbere ©efangoereine biefem Seifpiele

balb nacbfolgen.

2>ie »3>eutf<fce Zonballe" )u 9Rannbetm bat ein nene«

«$rei«<9uefrbreiben" erlaffen. Sie fe(}t einen $rei« bon

250 (Sulben rbeinifcb au« : «für ni$t ju febr gebebnte Original«

muftl" für »oUftSnbige« Oräjefler ju ©Rillet*« »Jungfrau bon

Ortean«", bie »enigften« au« folgenben ©tücten befteb.cn mujj:

(Sroffnung (Ouberture) jum »Prolog", unb Sntrobuctionen

ju je ben folgenben fünf »ufjügen; fflcuRf »fibrenb be« SWono«

log« ber Sobanna («et 4, ©cene 1), ärönungemarfcb (Set 4,

©cene 4 unb 6) unb Stuf« jum ©cbluf be« fünften »de« (lob

ber Sobanna'. — Die öinfenbnngen muffen im Saufe be«

SWonat Octoberb. 3. frei an bie »Deutfcbe Xonbatte" in

äRannbeim , unter ©eobaebtung ber bei allen $rei«be»erbungen

üblichen gormen erfelaen. 3>ie nSberen £eftimmungen finb au«

ben 33erein««©afeungen ju erfefcen, toelibe burijb bie »£on<

baue ju bejieben finb. Hbmeicbenb bon ben meifien berartigen

$rei««8u«f(breibungen, erfibeint ba« bieSmalige ber »£onbatte M

al« ein febr gut gettäblte« unb banlbare«, unb teir macben be««

balb alle, namentlicb bie jungen Somboniften, barauf aufntertfam.

3ntcUi(jcmblatt
Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen:

für Kunst, Leben und Wissenschaft.
Unter Mitwirkung von Schriftstellern und Künstlern

herausgegeben

Ton

Dr. Jran; ßtevtoti.

1. Budes 3. Heft.

Inhalt: Revue über Kunst und Literatur der neuesten Zeit, von Am. Schloenbach. — Rieh. Wagner's Opern-

dichtungen. — Hector Berlioz und seine künstlerische Stellung zur Gegenwart, von R. Pohl. — Fried-

liche Controverse. Zur Wagnerliteratur, von Louis Kahler. — Anregungen vermischten Inhalts.

Von dieser gediegenen Zeitschrift erscheinen jälirlich 6 Hefte, die einen Band bilden.

Yorr&fbig in allen Bach- und Xniikhandlmigan.

G. Mersebnrger in Leipzig.
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So eben ist in uiuerm Verlag erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen

:

W. A. 1§IA1T
Otto Jahn.

1. Theil.

Iweiter, unveränderter AMrock.

Vit 2 Xiloniistn 3Bo|orfj nnh htm üotiifflilt irinn Ijonbjdjrift.

Cartonirt. Preis 373 Thlr.

Noch nicht 4 Monate sind seit dem ersten Er-

scheinen dieses trefflichen Werkes verflossen , und
vir haben eine neue unveränderte Auflage desselben

anzukündigen. Möge dies beitragen, ihm auch in

Kreisen, wohin es bis jetzt noch nicht gedrungen
sein sollte, neue Theilnahme zn erwecken, die sicher

nicht unbelohnt bleiben wird.

Der zweite Band ist unter der Presse.

Leipzig, den 27. April 1856.

Breitkopf & Hirtel.

Bei J. fi. Weif in Freiberg ist erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

jfritbrujr kr <|«n%e.

Ein Heldenbild in freien Liedern

von

Elfiried von Taura.

Zum Besten der Hoihleidenden im sächsischen Erzgebirge.

Elegant brochirt — Preis 15 Ngr.

Der Zweck dieses Büchleins dürfte schon allein

geeignet sein, ihm nnter mildthfttigen Menschen-

freunden, denen wie dem Dichter die Entbehrungen

der Erzgebirger zu Herzen gehen, zahlreiche Freunde

zu erwerben, aber auch jedem Freunde wahrer Poesie
und vaterländischer Geschichte dürfen wir es em-

pfehlen. — Der Verfasser Elfried von Taura ist der

Verfasser der kürzlich in Hannover unter 106 ein-

gesandten Novellen mit dem ersten Preis gekrönten

Novelle: „Die stille Mühle", und was er im Vorlie-

genden geleistet , steht jenem im Werth nicht nach.

Der Held der Dichtung, deren erste Abtheilnng Frei-

berg , die zweite Wartburg überschrieben , Friedrich

der Freudige , bekannter unter dem Namen mit der

gebissenen Wange, ist der eigentliche Begründer des
Hauses Wetän, und ein Lied, das diesen erlauchten

Fürsten und die Sachsentreue verherrlicht wie dieses,

wird in jedem Sachsenherzen den frohestenAnklang
finden.

Stent fengsstftnt
im Verlage Ton

G. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Kalliwoda, J. W., 4 Lieder für 2 Sopranstimmen
mit Begleitung des Pianoforte. Op. 207. 25 Ngr.

Zelter, C. F., Johanna Sebus, von Goethe. Zum
Andenken der 17jährigen Schönen, Guten ans
Brienen, die am 13. Jan. 1809 bei dem Eisgange
des Rheins Hilfe reichend unterging. Für Sing-

stimmen am Pianoforte in Musik gesetzt. Neue
Ausgabe. 20 Ngr.

Bei StBoktrti 4 C«., Leipzig, Hamburg und New- York, er-

schienen von

August Gockel

Op. 8. Der Thautropfen (mit deutschem und engli-

schem Text) für eine Singstimme mit Piano (Sopr.

oder Tenor, Alt oder Bar.). 10 Sgr.

Op. 9. Ricordanza. Premiere Valse de Concert.

10 Sgr.

Op. 10. Le Polichinelle. Caprice burlesque. 15 Sgr.

Op. 18. Vandalia. Deuxieme Valse de Concert.

10 Sgr.

Op. 19. Souvenir de Niagara. Caprice caracteristique.

20 Sgr.

Op. 20. LesAdieux. Nocturne sentimentale. 15 Sgr.

Op.21. Schweizerklänge. Fantaisie Tremolo. 10 Sgr.

Op. 22. La Najade. Polka de bravoure. 10 Sgr.

Op. 23. Souvenir de Ricci. Troisieme Valse de Con-
cert. 10 Sgr.

Op. 30. Les Amourettes. Quatrieme Valse de Con-
cert. 10 Sgr.

Op. 37. Cruvelli-Polka, 10 Sgr.

Mit obigen Werken hat der grosse Virtuos I welcher

seine Studien unter Mendelssohn-Bartholdy vollendete)

ungewöhnliches Aufsehen in seinen Concerten erregt.

Für gute Pianisten sind es höchst dankbare Composi-

tionen.

alle her itsirtcbtiei iii ugtniglei lisikaliti ! Bäcker tili ii in Iiiililieiiiitliif. tu C F. Etint ii Leipzig n kikfi.

(Eingebe Kümmern ber SReuen 3«tfck)tift für 2Ruftf »erben ju 5 5Rgr. berechnet.

Xnitf Mn twwft 04n«it In SrtWl«.
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tfcanj Srenbet, Serantoortlidjet iRebaeteitr. — Berteger: E. <T. Kttljnt in Ceinjig.

J. fif*o U V»f-
•rtttto «« in 3»ii<*.

Bitt» Bi^ntr«, HndM EiehDf» In Otto».

1. .Storni qm. tttl» { Uta.

«. **tfa * ««mW EiWUakcWta.

Dirmaönir:jigPei Saab. 3fe 21 Dt» 16. fllar 1856.

3iN«: Bie Santa«? *rti$«S«t*tti»(WI>tl). - KniZtMnw. -
ftttt« 3tft>ng; «rartftMfem, XagHgcf4<4te, Beratifftttf. —

Die Conftunft iinö iQre Jactoren.

Ctfttr3lbfd|nttt: 3>ie borbare Stofftoelt.

Bon

h. «bair Anw.

Sir gebeut jttr erganiföenffielt Über. Dafl^ßflan-

jenreia) entbehrt «in ob ftä) betrautet, ber nnftcitDittigcn

föntet wie ber freitotQigen Seuegung, unb tjt mithin

eigeattid) bie Negation brtSEone«. 2>enn o$ne ©eme(jung

fein Sä>an. Snfofern aber bie tegetatioe SSSett gegen

bie »Mi ben anbein Krisen emioirfenben Sinflttffe reagirt,

erjeugt fie aUetbing« Bewegung unb eine eigene i&m in«

toobnenbe Stempelt, Sagenhafte Crf^einuagen , bag

Slawen einjelner ®e»ä$fe (j. JB. ber SUoe) mit gTÖ-

lerem ober geringerem ©eräufti, aufbrefyn foffen, ge«

BSren in bafl ©ebiet be« fcbfonberli^en, unb finb ein«

ftajjtoft auf ben allgemeinen Stöpu« ber ^panjemoelt.

—

3tn ©ertebr mit ber Snft aber erzeugt bie ledere eine

rett^e ©(battirung leiferer unb parfexer S(bafln)trfuna,eu;

ba* glüjlent ber Statter, »et^e* nur leife baä Schweigen

ber $flättjetin>ett unterbringt, bi« j« beut braufeuben ®e-

räufo} ber Äefte unb SBipfel ein« ganjen eom JDrfan

crf$utterten SSatbung geben ungefähr bie ©rtnitn an.

Önnerljalb berfetben bitben pd) bie jab^reidjeu S$aH-
erfäetnungen, mtyt bid|te8 ober bürre* Saub, fabU

iJtoeige, buftyge« Ditfidft, große riefem>afte Säume,

biegfame junge Stämme, ober roogenbe gelber gegen ben

Stnbrang be« teifen — be« parteu — be« b^eftigften

©rttrnuBinbrt bfrtorbringen. ffi« giefet eine Sanbfo^afw-

moterti, aber leine eigrntlicbe 8anb[o>aft«inufit. Unb
boeb, liegt Sbaratter tu einer Bereinigung att ber @<^a&>
erfojeinungen , mctd>e htnerbatb ber vege'tatieen Sielt

mSgtitb ftnb. ÜÄan sergegentsärtige f«b ein ©eaittec

mit Sturm in einer Salbung, bie mannidjfaiijen Sre-
^ungen berSEBinbe, i^r serf({)iebene8 Dur^bringen burd)

gtSfiete aber fteinere ßtoifÄenräume , bartnäitigen ober

noajflttbigen ffliberjlonb, ba« pfeifen bärret Hefte, bafl

Änarftn eon ^^eigen , baä Kauften bei 8aube( , baS

©erraffe! ^eiabfafienber Iropftn, ber Ü)onner mit (5djc,

ba« $Utfd}tm ber €turjbäo>e, bad braufetibe äBogen

ber ©onmtoilpfel unb Bierju noö> bieStimmen von liieren,

auf welche toir fogleit^ übergeben: man fann niä^t laug«

nen, bag hier bie tffotirr Stimmung unb ßbarafter bin*

fteUt unb einen objeetioen Seftanb [iefert, ber in feinet

@runbuabrbeit nid)t einfugloS bleibt
, fo feb^r fiel) audj

bie Sonhinft in ein anbereä Bereia) 3U entfernen fdj eint.

Mao> ber ^fEanjenroelt bie Styertoelt. 3ut-Brberft

bie Slafien, toel^e am niebrtgflen flehen. Ueberafl Pub
j»ei Arten ber ©^üHtoeft ju unterf(beben, bie, toeteb/e

burtb, bie Stimme, nnb bie, toett^e bura) bie Setoegung
ber Spiere entße^t. $hift^t(t(b, ht9 erperen ^ßunete«

geftartet bie 9Iatur ein f^neDei $tnfibergeb.en bei ben

roirbeltofen ^bieten unb bem fogenannten @efd)mei6,

wetdjefi im SBaffer lebt. Daffelbe ip (tumm, ionner efel«

baft, unb oft burtb. feine Sdjrecfiidifeit fut&tbar. Eber
mürbe bie SBafferbemegung , aderbtnga »übt ohne 8tn«

piengung ber Sinbitbungäfraft , Stoff liefern tonnen,

SDtan ne^me j. 89. ben fjafl an, c9 tcoQe jemanb in einer

ÜHufit ju @a)iDer'0 „Sauger" JRaturnaaja^nuntgen an-

bringen, fo lagt pdf bie 3R3g(idjtett nid)t abtoeifen, bag

in bem allgemeinen SdtoOern unb dtanfib.en ber 2Ba(fer»

tiefe ncdj inbi&ibueQe Setoegungen Bon Ungebeuem an»

gebeutet »erben tonnten. — 3n {»a^bn'S „So^Ssfung"

festen niä>t bergleiiben %uwutungen. Sel£b.c 9Ia^^
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mutigen ftnb überhaupt bereits in bei STOuftf »erfutbt

worben! 2Ran benfe j. 33. an ST. 2ßeber'« SDcuftf ju

©filier'« „®ang nadj bem CifenBammer", worin ba«
arbeiten ber Sßaljen unb Jammer bBrbar wirb, ©ewijj
lagt ftdj nocb SRandje« naa)abmen, wa« bi«ber unoer»

fud>t geblieben ift, aucfj fann bie ©egenwart nidjt wiffen,

wieweit ftcb, bie Onftrumentalmufif nodj erweitert. —
Da« ©eräufcb. burcb, bie giföwelt fließt ftd) bem

»engen an. greifiä) ftnb bie gifdje ftumm, aber ib,re

Bewegung raufdjt. 3n SJerbinbung mit bem ©nbruef
auf ben ®eftcbt«finn fann ba« Dabingleiten be« Del»
pb>« j. 33. (etwa in einer 2Wuftf ju ©Riegel'« 33aHabe)

etwa« @ble« erhalten. 35a« furchtbare ©eräufdb, be«

foloffaferen aSSattfifc^e« ober $att« würbe ebenfall« 2Ro=
mente bieten fönnen, ift bod| ba« Dabjnraufdjen eine«

©cbiffe« öfter in ber ÜJhtfif angebeutet worben.

außerhalb be« SBaffer« ift au« ber Hmptybienwett
}ttnäd>ft nod) etwa« nadjjubolen. Da« 3ifdjen ber

©^langen fann niebt übergangen werben. <Eigentt)fimlidj

ift ba« ©eraufd> ber Älapperfötange. — 3m ®egenfafc
ju bem Sauernben unb gurebtbaren beffelben ift ber fo»

mtfebe Ion be« 3rrofdje«. ÜKan benfe an bie ©fielereien

altgriedjifcber fiunft in Slriftep^ane«' Stören, wo bie

gröfdje tyren Refrain: bre fe le fej foar foar fingen.

—

Die 3nfectenwelt wirb wol nur bura) ben glug
b,Brbar. — Da« ©ummen ber gliege madjt feinen be»

ftimmten (Sinbrucf; noa) jarter, lieblicher fäufelt bie 2i«

belle (jwei (Ilaoiercompofttionen oon 2b, . ftullaf unb Don
Zaubert führen biefen 9camen). DieSitabe ift biebterifdj

wenigften« oon ben ©rieben befungen worben. Da«
©efumm ber Waffen, j. 33. ber SSienen, üRücfen, fann

au« einfdjläfernber Monotonie , abgefe^en oon ber @e»
fa^r, in« SBiberwärtige übergeben. Die 33orfieOung ber

(enteren, j. 33. bei $eufa)recfen, fann ben Slang bi« jum
gfirebterfieben treiben. — Sttan benfe bierbei an $än«
bei'« 9ia(^a^mungen in feinem Oratorium „ÜSrael in

Cgtypten" bei @elegen$eit ber egtyptiftben Sanbplagen.

SBir getyen ju ben 33ögeln über. Der ©efang ber

©ingoögel ift wol ber ergiebigfte ©toff in ber gefamtnten

objeetioen , augermenfcblicben SBelt. 3Ber fieb auf foge-

nannte ibtyllifcbe ober lanbfcbaftlid)e ÜRuftf legt, wirb bie

©ingoögel fd)werlid> entbehren fönnen. €« bebarf faum
ber $inbeutung auf $atybn'« „3ab.re«jeiten" unb 33eet«

Booen'« änbante in ber ^aftoralfompbonie. — 5Wacb»

ab.mungen ber 2ercbe, ber 3catt)tigaD, be« ffucfuf«, ber

SBadjtel fommen febr t)äufig cor. SBetcbe Spielereien

bat bie Slaeierltteratur nidjt aufjuweifen, wo e« les hi-

rondelles, le rossignol, fovette et rossignol, „glteg',

33ogel flieg!" k. unb bergleicben genug giebt. (Einer un»

ferer älteren ©djriftfteHer, Graft SBagner, f)at »erfuebt,

ben ©efang be« ginfen in ©ölben unferer ©pradje au«<

gubrücfen, j. 33.:

tUifb« (Bffdjrfi in ganj Dtalfdjfoiib.

8Ji wi tri »i »i , 3a ja ja ja ja , 3)ieba.

B?5ti nnb C^äringrr XDalbgffang.

3»id md jtttd, äwtritt, 3a ja ja. ^arabujjia, ©abir.

C^äringft tPalbkopiirff^rag nn6 ^dtjf^tag.

3ijen tigert, 3eröjta, 3a ja ja, ®)>arbara jteajet

l'eidjt fönnte ein (Tomponift bie SKelobie ju biefem
leite ablaufen , unb bie bumoriftifd;e Seite ber Ion»
fünft mit biefen ©pielereien auf ergö|li<be Seife erwet»

tern. gretlii; würbe bie lonböb^e ber weiblichen Äeble
niebt immer au«retd;en. ^befj 3Serfud>e einer 33ogel»

cantate (oon ÜRattbieur) unb fomifeber i'ieber (oon lau*
bert) b.at bie Literatur bereit« aufjuweifen. Die ©rieben
muffen barin weitergegangen fein a(« wir. 9Be(d)e ©piele«

reien in Äriftopbane«' „33ögeln", wo berßbor fooft ben
Refrain erbält:

»£io tio tto tio tittf."

Uebrigen« ftnb bie ÜRobutation unb ber 8tb^tb,mu«

ber ©ingoögel jum Ibeil unenblicb febwierig in unfere

SDeuftf ju übertragen. Die erftere beruht oft Weber auf
bem biatonifd>en, noa) bem djromatifd;en ©öftem unferer
3eit, unb ber Wtytifmu» ift oon ber feffellofeften grei«

»?eit (orgl. hiermit ^anb, 1. Ib.eil, ©.41). SBir fommen
Bier wieberb^olentlicb, auf ^anb'ö 93emerfung jurücf,

worin er bielöne ber 5Raturwefen, aufjerbemüKenfdjen,

al« unmurtfaltfa) leio>tbin befeitigt. Die «nfttbt ift nidjt

tief genug. @« laffen ftd> bramatifd)e ©ituationen in

ber SKuftf benfen, wo eine möglia) ft getreue 9cad)aljnrung

ber SRaturtaute oon äufjerft glücfltcber SEBirfung fein

würbe. SBenn berSünftler mit (eia)tnad;b,etfenber$anb

Bier unb ba eine fcbriüe ©teile ber objeetioen ©rfdjeimtng

tbealiftrte, unb bie ßrfebeinung felbft in ben richtigen

bramatifdjen 3ufammenBang ju bringen »erftebt, ift er

ganj in feinem 9Zerf)te, er tl)äte nid;t« anbere«, al« wa«
ber SRaler unb ber bramatifd;e Dieter tbun mu§. —

3uleftt fei ber ©djwanengefang, al« ein freie« 6r«

jeugnifj menfa)(idber ^bantafte, im©inneber natürlichen

Objecttoität erwähnt.— greilieb, ftnb bie3Jerfu<b,e b,tnter

ber Obee ber gabel jum Ibeil jurücfgeblieben. granj
©ebubert'« ©c^wanengefang ift wol in einem anbem
©inne ju »erfteben.

äufjer ben ©ingoögeln ftnb noeb. Saute maneber

anberer ju erwähnen. 3Son feltfamen Slang ift ba« @e»
feb^rei ber ©eeabler, ber SKöoen, ber wilben ©änfe,

traniebe, Stäben, g« bleibt bab^ingefteQt, ob am paffen«

bem Orte bter eine Jiacbbilbung bie ®efabr be« J?omifa)en,

bie feb.r na$e liegt, überfielen würbe. Diefe 33emerfung

geb,t gleicbjeitig auf bie (Erweiterung über , welct)e bie

lonwett au« bem fonftigen ?eben ber 335gel empfangen

fann. ^ierju gebort j. 33. ba« ?ocfen ber ^äbne jum
jjutter, ba« ©irren ber lauben, ber SRuf ber $enne an

i|re Oungen, ba« giüftern ber ©cb.walben im 3ieft, ba«

jänfifa>e ?eben ber ©perlinge , ber Ion ber 33ögel beim

Sampf :c. :c.

gerner ift tie 33ewegung be« gluge« oon Ion»
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erfdjeinungen begleitet. Da« Schwirren ber gtügel ift

»erfdjieben, je nadj ©röße, Bewegung unb ScfyneÜigteit

bei Schwingen. Die Sdjroalbe , im gluge bem ba$in=

raufdjenbenlßfeit oergleidjbar, ift in (Jlaotercompofttionen

Stoff geworben. Slnber« wirft ba« SRaufdjen be« äbter«,

ba« flattern ber Sercbe , ober einer $erbe »on Sögeln.

©efpenftifd} Hingt ber faft unljörbare glug ber gleber«

mau«, ober ba« einfdjläfernbe, gefafjrbringenbe SBebetn

be« SBampor« (beibe ftnb bem ÜRufifer Söget).

Die SBelt ber Säugetiere nähert ficb, pfttdjotogifd)

bem ÜRenfdjen. Somit ift audj bie Ijörbare Qsntäußerung

berfelben nicfyt ob,ne Bebeutung, wierool eine üb,nlidje

fifangfd)önb,eit, wie bei ben Singoögetn, feb,It. Dod) ftnb

einjelne ÜRomente nid)t ju überfein. $at bie geflügelte

SBelt im Sopran SReitfytfyum entfaltet, fo ergänzen fid> tner

meb,r bie übrigen Stimmlagen. 3Jcan fagt, SBeetfyooen

fei einft , angejogen oon ben tiefen Ionen eine« 3u$t*
fitere«, in i'eben«gefab,r geraden, ©r b,abe fid> au«

Spielerei in ein Duo mit itym eingeladen, welche« immer

leibenfdjaftlidjer würbe. 2öenn ber Stier in feinem

Brummen eine 'ißaufe eintreten lief}, brummte Seettyooen.

9(1« ber Baß am fdjönften unb bie ©efabr am größten

würbe , b,abe bie Dajwifd)enfunft »on SDcenfdjen allein

ben Sonbidjter gerettet. — Sei $attbn unb anberwärtö

tommen genug anbere jJcadjafymungen cor : ber brüflenbe

SBwe, ba« wieb,ernbe Stoß, ber b,eulenbe SBolf, ber

brummenbe Bär ic.

Slucb, ber ©ang ber Spiere ift bem muftfalifdjeu

£)b,re unb ber mufifatifdjen ^ßrobuction ©egenftanb ge*

toorben. Der £rab be« Stoffe« in Säubert'« „Srlfönig"

unb ber Ballabe „Seonore" »on Ib,. tuflal; aucb fonft

wol öfter. Der jiertidje Iritt ber ©ajelle in Ib,. ftut*

laf'ö „©ajelle", ber Stritt be«3Botfe« in beffen 9Jtäbj=

djen „ SRotfyfäppdjen ". 3n bem legten Safc ber Beet»

Ijooen'fcfyen D moll Sonate b,oben Siele einen nädjtlidjen

SRitt erlernten wollen. SBergreiligratb/« Söwenritt com«

poniren wollte, wäre auf äljmtidje Scadjatymungen fyinge«

wiefen.

©enug Oon ber außermenfdjtidjen SJcatur. Die

(entere lebt unb webt in Üönen. ©ab bie unorganifdje

Statur in ben ©efefcen fefter Körper bereit« afuftifie

©runbwabjb,eiten , fo fielen biefe meljr unter ben ®e»

ftd}t«punct be« Serftanbe«. 3n ber Tierwelt reagiren

bie Srfdjeinungen jugleidb, auf ba« ©efüljl , ba« ftd; mit

bem Serftanbe oerbinbet, fie werben pfodjologifdj.

Scbmerj, greube, 9Bob.lteben, ftraft, Ermattung, SDJutfy,

Sampfbegierbe , gurd)t, Siebe, Seljnfucbt, Sd>reden,

Slngft, felbft inuficirenber Onftinct, wie bei ben Sögein,

lauter pfodjifdje 3ufiänbe, jum Zfyäl ficb, bi« in bie Si«

fionen be« Iraume« erftreefenb, erhalten in ber Stimm»
inobulation be« Spiere« iljren cfyarafteriftifdjen StuSbrucf.

Der llebergang jur ÜRenfdjenwelt ift gegeben. Der
äWenfdj b,at eine jwiefacb, e Sejieb,ung ju bem ^ier in 5Rebe

fte&enben Stoffe. Die objeetioen gactoren ber üEonfunft

erhalten in ber SKenf^enwclt ib,ren bebeutfamften 9Tb«

fcb,lufj. Die oorljergegangenen SBeoba^tungen empfangen
ib,re richtige Beurteilung com ®eft(b,t«puncte biefe«

legten objeetioen gactor« au«. Unmerllia) geb,t berfelbe

in bie Subjectioität über , welche , al« ber wefentlicb,fte

Seftanb , bie SReib,e ber bei weitem wi^tigften gactoren

umfaßt.

9?acb, ben oerfdjiebenen 5Dtenfcb,enracen wäre ber

©enauigteit falber junäcb,ft bie fpra(b,li^e Älangoer»

fdjiebenljeit in« Sluge ju faffen. S33a« grofje SReifenbe

über ben größeren ober geringeren S55ob,llaut oerfdb,ie«

bener SJBlferftämme berichten , ift gum Sbeil Wenigftenfl

befannt, e« oerbient jebod) b,ter unb ba oon einem muft«

falifdjen SBeobacb,tungSOermögen anjieb,enbe Srgänjungen.

SlDgemeiner unb wichtiger fmb aber bie @rfä)ei»

nungen, bie mit ben oerfcb,iebenen Lebensaltern jufammen«

Rängen. Da« Drgan ber Äinbb, eit ift b, ob,er
, fdjwäcb, er,

weidjer , weniger articulirt , al« im reiferen Silier. (£«

liegt im Sopran gewiffermafjen. Später geljt e« in tie»

fere SRegtonen b^erab. 3m 3üngling«alter prägen ficb,

Seibenfdjaften , im Uebergange befinbli6e ©emfitb,«ricb,«

tungen in ber Stimme au«. 3m 9)ianne«alter 9tub,e,

Sid>erb,eit, Äraft, im ©reifenalter ©ljrfurdjt, neben ab-

neb,menber äraft. Die Stimme ber Jungfrau bleibt bem
Sfinblidjen näb,er fielen , aber prägt ben Sb,arafter be«

ftimmter au« unb bewahrt im allgemeinen ba« Sieblidje,

Slnmutb,ige. Die grau im ebten Sinne fügt ba« SBürbe»

»olle jum Siebltdjen. ©« ift ber Sopran ober 3llt in

jenen Stimmen tb^eit« oon jarter, tb,ei(« oon ebel fräf=

tiger SBirtung.

S5on anberer SSJirfung ift ba« ©efpräd) ber SKenge.

^ter geftalten ftdb, bie mannidjfaltigften dombinationen.

Äinberfttmmen unter einanber ooll übergreifenber Saune,

?lu«gelaffenb,eit, £>eüigfeit. Da« ©efpräcb, »on grauen

unb ÜJläbdjen, eigentb,ümlid) bureb, Sd^neOigleit, Siel«

b,eit, Unerfattlid)feit, Aufgeregtheit (nadjgeab,mt 3. 39. in

bem !omiftb,en Duett au« bem „SWaurer"). Die 33era=

tb,ung oon 5D?ännern flingt bumpf , ernft , marfig , ber

Äampf aber bringt ben Sdjrei ber Setbenfcfyaften jum
9lu«brud. Da« @efd>rei ber gemifdjten 2Kenge wirft

alle biefe SJlobulationen jufammen. 3n ber Aufregung

b,aben Dichter e« mit bem 2Reere«wogen oerglicb,en. 3n
fünftlerifdjer Sluffaffung biefe« SRotto« ift ÜKenbel«fob,n

bebeutfam in bem 6b,or „treu^iget , Ireufeiget ib,n". —
3n größerer Snfernung Hingt bie« @ewüb,l ber Stimmen
wie ein Summen. — 9Jäb,er ju betradjten ift ferner bie

Sprache be« @titjelnen, ib,re ÜJJobulation nacb, $ö^e,

liefe, Stärfe, Sd;mäd)e, je nacb, Sefdjaffen^eit be« 3n«
b,alte«. 3m 9tecitati» ift bie tünftlerifdje 23eb,anblung

ber inbtoibuellen Siebe in biefem Sinne bie aufgäbe.

Der perfönlidje Sb,arafter muß ficb, nacb, unb nacb ge»

ftalten , wiewol er in ber ÜWuftf mit ber 33eftimmtb,ett

nidjt erreiebbar ift , wie in ber ^ßoefte. Dod> ftnb bie
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Temperamente, 'ißflegma, Melancholie, ba« @tyolerifa)e,

Sanguinifcbe wobl ju treffen , fowie ein großer £beil

ityrer 33ermifcbungen. — greilict) bringt bie SWuftt nidjt

in bie j anreicheren geinljeiten be« Drama« ein, ba fie

nur bie (Smpfinbungen bel;anbelt , unb in ben fettenften

gätten bie $>anblung pfaftifch, jeia)net, bie oorjug«weife

ben (Jbarafter erfennen läßt.

3n biefer 2Belt ber Gmpfinbungen aber ift fowol

bie Slangbefcbaffenbeit al« SebenStbätigFett be« Organ«
ba« eigentliche äKittel be« Su«brucf«. 33ebaglia>feit

brücft ftcb im breiten, ficb in ftd) felbft genügenben Jon»
bilbe au«; biegreube in fyöberer, anf<hwettenber©timm=

oeränberung, ber ©ebreef im fdjneflen, unfiebern auffd} rei,

bie 9fngft in bebenber, Hangtofer £aft, bie Irauer in

monotoner, ermattenber liefe, bie Siebe im jarteften

Slu«brutf be« Drgan«, ber $afe in febneibenben , abfto«

fjenben Sauten, ber ÜKutb, im fraftootten Aufruf, bie

gurdj t im 3ittern unb abgebrochenen ber ©tintme, innere

Führung in bewegtem Xone jc.

(Snblicb, muß bie objeetioe Seite menfajlidjer £bä=
tigfeiten jur Setradjtung fommen. Der ©ang be« @in»

jelnen b,at oerfchiebene SRb^tbmif. Der gleichmäßige

©cbatt eine« gewöhnlichen ©ebritte« tft ba« befte ©inn»

bilb be« Üacte« überhaupt unb ber Sactmafjigteit.

©djnette« unb langfame«, wedjfelnbe« Üempo, (Site, 3o*
gern, @raoitätifd>e«, (ei$t geflügelte«, Hngft, elfer,

atte ©eelenjuftänbe fafi fmb fd>on im SRljtjtbmue be«

©dritte« angebeutet. 3m 9Karfdje jeigt ficb ber gewid}»

tige ©djritt gefcbloffener ÜRaffen. Der janj in feinen

mannidjfadien SBerfdjIingungen unb (Kombinationen ent=

b,QUt neue Seiten be« JKbttttymu«. Da« fopfüberftürjen

(preeipitato) , ober bie Site be« Saufe« , ber ficb, über»

nimmt unb in gaUen, ober in bie ©efabr beffelben au«=

artet, toie im SBetttauf jc. marfirt ftd} gleidjfall« barin.

©elbft ben Sdjritt be« ©efpenfte« b,at bie ÜKufif au«ge»

brücft (Stöbert ber Üeufel, meifje Dame jc). 2Bir tonnen

auch, bjer, wie im golgenben, nur anbeuten, wofern wir

nidjt ju weit gefyen »otten.

3atylreid)er unb bei »eitern umfaffenber aber fmb
atte Srfdjemungert , bie innerhalb ber jbätigfeiten ber

menfeb,fidjen SBelt bem Obre ©egenftanb »erben fönnen.

ffi« genüge hier ftatt einer Sintbeitung in Kategorien,

auf einige Seifpiele ju oerweifen. Da« fummenbe Seben

einer gabrif, ba« treiben eine« $anbet«marfte« (wie

Sifjt in feinem 9?eifebübe au« SRarfeitte anbeutet) , ein

geft (bie Glaoierliteratur bat ein Söbmenfefl unb ein

SKagtyarenfeft aufjumeifen) , länbttdje ^eiterfeit, 39e»

gräbnifj, Sdjfadjt, pomphafte Slufjüge, Krönung, Iriumpb,

|>ocbjeit,3agbereigniffe,SBeibna<|t«abenb,fircblidjegeier,

©(odengeläute, alle« bie« ftnb gälle, welche tbematifdjen

©toff für Sompofitionen abgegeben fyaben. SBtr erinnern

an bie ©a)(aajt oon SEBaterloo oon Seetbooen , an feine

^ßaftoralfnmpbonie, an $>a»bn'« 3abre«$eiten, enblidj an

amjabtige ©teilen guter Opern, bie ja in ihrer bramati*

feben Sntwicflung auf ben antljropologifdjenStofftyaupt»

fädjlicb, oerwtefen ftnb (wie 3. 8. in ben Hugenotten,

Slufru^rfcenen jc). SBir entfinnen unfl felbft in berdfa«

oiermufif eine« 3Beitmad}t«abenb« oon Zaubert , worin

bie trompeteten ber Kinber oorfommen; in neuerer 3«t
ift felbft ber geuerlärm ©afonftücf geworben; e« giebt

eine dagbouoerture oon äRebul, eine la chasse oon

fetter, unb Sb^opin ibcaliftrt bie bangenbe Suft in finnig

ebter 9?eflerion in oieten feiner SBaljer unb ÜKajurfa«,

Wie niajt minber Sifjt in feinen SBaljercapricen.

Sine befonbere Sebeutfamfeit nimmt noeb ber ®ot»

te«bienft in Slnfpruct). Obenan fte^t ber faft betäubenbe

$runf ber rßmifd>en Äircb,e, tym jur ©eite ber bureb,

feine Einfacb. b.eit gewaltig ergreifenbe eoangeItfa)e <£u(tu«.

?tnber« Hingt wieber ber jübifeb.e ®otte«bienft. ?Tm ein»

bringlia^ften aber mag unter allen boa) ber Sinbrucf be«

ÄatboIici«mu« fein. SBer im ftitten Älofter, in ben ge«

wattigen gewölbten Räumen, bei Jonntäglidjer %ube bie

frühen Sßafjgefänge ber ÜRöncbe in ben wieberbattenben

Kapellen belaufest ^at, wirb ofme 3roe'fe l ©inbrfiefe

größter geterlit^feit empfangen baben. 3n bem liefen

unb Sonoren liegt eine eigentbümlicbe ©ewalt.

Snbücb, fann bie 5Kufif ficb, felbft nod) objeetio jum
Stoffe nehmen , inbem ber in weltlichem ©inne muftei»

renbe 2Renfdj, abgefe^en oon bem On^alte fetner Äuitft»

entaufjentng , rein in feiner STbätigfcit bargeftellt wirb.

©0 giebt §anbn in feinen 3afyre«jeiten einen pfeifenben

Sanbmann, 9?offtni in ber lettouoerture ben Kuhreigen.

2Bie oft fommt in Opern j. S3. ein ©tänbeb,en »or, toelcbe«

einer Dame gebracht wirb, greilicb oerfebwinbet ^ier

meift bie objeetioe SEenbenj, wie fie bei $atjbn oorb,anben

ift, unb ge^it Ijäufig fdjon in ben fubjeettoen jhtnfljroecf

über. —
3um ©cb,Iufj unb in @i(e fei an bie ©terbefaute

erinnert. Da« Dab,inröcb,ein unb SSerfdjeiben ift muftfa»

lifcb ebenfall« oerfudjt worben. Seiber feb,weben mir b.ier

nur italieitifcbe Dpernfcenen-oor.

Die ^antafte bat nacb ber Wenfcbenwelt noct) eine

©etfterwelt gefa)affen unb ibr eine bejügticbe ffionent«

äußerung beigefeOt. Dfe (entere bat (ogifc^ einen fa^wie»

rigen ©tanbpunet. ©te ftebt mitten jwifeben bem Ob«
jeetioen unb ©ubjeetioen. Docb neigt fte mebr ju bem
[enteren , unb fo febr man aueb^ bie @(fen in 3Wcnbe(««

fo^n'« 9)?uftf jum ,,©ommernacbt«traum", ba« ©efpenft

im „Don 3uan" unb atterbanb ©puf int „greifa>fl^"

natürlich, b. b. objeetio ju finben geneigt ift, gebort bie

ausführlichere ^Betrachtung biefe« I^eile« boeb, bem fpä«

tern 3lbfa)nitte an.

Die ^örbare ©toffwelt al« erfter gactor fei hier«

mit beenbet.

H;:i V:! :v.-C j(H>OlCO
Original from
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Aus Dresöen.

2>en 4. SKai 1856.

3)eni ÜRonate 2lrrif war e« »orbcljatten, noch, ganj

befonbere ©enüffe gegenüber bem muftfaltfc^en treiben

unb Scben be« »erfloffenen SBinter« ju ftoenben, — wir

meinen bie bereits in unfertn festen ©erit^t in Slu«fid)t

gefteQten Ouartettafabemien, »eranftaltet »on $rn.

Soncert«SW. Si»in«fi. <£« fanben berfelben überhaupt

jWei unter lebhafter 2^eilna§me be« ftcb, für Sammer=
muftf intereffirenben publicum« ftatt; fie feffelten eben»

fofefyr ourcb, bie ?lu«roaljt ber jur Aufführung gebrauten

SBerfe , al« bureb, bie Darfteflung be« ©ebotenen , unb
jeugten inöbefonbere, roie früher immer, »on ber eigen»

tljümtictyen, oft fyBdjft originellen unb cb,arafteriftifd}en

SluffaffungSmeife be« 93iolinmeifter« 8i»in«fi. ©ein
©»iel, ba« fieb, junädjft bureb, großen Ion auöjeidjnen

mBdjte, b,at wirflieb, etwa« antife«, unb giebt mannidjfadje

Seranlaffung jum Denfen, nidjt bfe« wa« bie }u ®e$Br

gebrauten ÜJ?ufifflücfe anfangt, fonbem wa« audj fjje=

cieü Violinfoiel im Allgemeinen betrifft. ©el)r erflarfieb,

toar e«, baß ber greife SUteifter nicfyt allein bureb, häufigen

lebljafteften Seifatt au«gejetcfynet würbe, fonbem baß

auch, an jebem ber beiben Slbenbe ein ©tücf da capo

»erlangt würbe. Die aufgeführten SEBerfe waren bie

Ouartette 6 bur unb D mofl »on SKojart, ®« bur,

£)». 127 unb g mott (9fr. 11) »on 33eetfyo»en, unb

außerbem 3Wei Ouartette »on £aijbn. ÜRBcf>te$r. Eon«

cert*3W. 8ipin«fi geneigt fein, im näcfyften SBinter früher

mit feinen Ouartettafabemien jfi beginnen, unb bie >$af)i

berfelben auf minbeften« fedj« feftjufteflen. ©r würbe

babureb, fieb »iele ljiefige Sunftfreunbe ju aufrichtigem

Danf »er»flid>ten. Die anberen mitwirfenben Ferren

waren bie Ferren Sammermufifer $üllwerf, ©Bring
unb Summer sen. äße trugen mefentlief) jum@elingen

ber genußreichen Slbenbe mit bei.

Der junge tatentoofle Violonceflift Porten, fceffen

in biefen Blattern bei ©etegenfyeit be« mufifalifdjen

herein« Bfter 6rwSb,nung gefa) eb,en ift, »eranftattete cor

fetner Sbreife »on b,ier eine ©otree unter ÜRitwirhtng

ber Damen Socb, unb ÜRicfyalefi, fowie ber Ferren

Sammermufifu« Summer, ».2Bafielew«fi unb äBeb,«

ner. <£r »robucirte fieb, auf feb,r beifällige SBeife, geigte

namentlich fefyBnen Ion in ber (Santilene, audb, anerfen»

nen«Wer% gertigfeit, von welker (enteren jebodj ju

wünfdjen bleibt, baß fie niebt auf Soften ber Deutliefyfeit

unb ©auberfeit angewanbt werbe. Der junge angetyenbe

Sünftler ift ein ©djüler be« $errn Sammermufifu«
Summer unb madjt feinem würbigen Setyrer ade Sbje.

©on größeren in biefer ©oiree aufgeführten SDcufiffittcfen

ift ba« 33 bur Irio , D». 97 »on Seetb,ocen ju nennen.

(SinSoncert jumSeften ber Diaconiffenanftalt

jeidjnete fiä) bureb, große SDeannidj faltigfeit be« $ro«
gramm« au«. Die fßnigl. Sabelle wirfte unter 9ieif«

figer'«Direction mit; fobann bie Damen 93erg, fBnigl.

$)offcb,auf»ielerin, ©obb,ie gBrfter, fowie bie ^eaen
Slajjmann, ftammermuftfu« Summer u. 6oncert»SW.

©cb,ubert. 9fuf biefe SBeife gab eö einen angenehmen
SKufttabenb im »erfcb,iebenen SBecbfet »on ©olofbiel,

©efang unb Declamation. ©alonftüde für« ^ianoforte

unb lieber am Sla»ier fehlten auclb, ntcb,t, unb fo war
benn tin3«ta«mt »on noc^ nicb,t jwei©tunbenba«ganje
Selb berSoncertmufif, »om Siebe biö jur DrcbeftermuftT,

burcb,fcb,ritten. Diefe Strt »on ©oncerten mBgen für ba«
größere publicum einen gewiffen 9ieij b,aben; ob bie

Sunft bureb, fie gefBrbert wirb , ift eine anbere gfrage,

beren Beantwortung nieb, t in ben SBereicb, unferer 9Jefe=

rate gebort.

©in gweite« SßJob,ltb,atigfeit«concert »eranftaltete

berSb,orgefang»erein für bie abgebrannten in ffiiben»

ftoef. (So famen in bemfelben jur«ufffib,rung: „äb»ent=
lieb" »on 9?ob. ©cb,umann, „Salve regina" »on^aubt»
mann, Ouartett unb 6b,or au« „Daoib" »on Sieifftger,

^Sfalm 114»ongelirüJcenbel«fob,n»33artb,olb», „ÜKeere«*

ftiae" »on a9eetb,o»en , Sieber für gemifdjten (£tyor unb
enblicb, Srucb, ftücfe au« Sßcetl)o»en'« „Ruinen »on Sitten".

Ueber bie «u«füb,rung biefer SKufifftücfe »ermBgen wir
nieb^t ju berieten, ba wir bem(5oncerteni<it;t beiwohnten.

Sin brttte« goncert für einen wohltätigen 3>»e*
enblicb, ging »ongrl. «Dcarie SQBtccf au«. <S« fanb ba«*

felbe »or einem febj 3atylreid}en publicum unb unter

SWitwirfung »on grl. Socb,
, fowie ber $£. ». SEBafie«

lewöfi, ©Bring unb Summer ftatt- ©rBffnet Würbe
e« mit einem glaoierquartett »on 9iie«; bann folgten

®efang«»orträge, an meldje ftcb, ber Sortrag ber jwei«

unbbreißig Variationen »on Söeetljooen fc^Iog. hierauf
folgten wieber ©ologefänge unb ben 33efcb,luß bilbeten

einige ©olocorträge auf bem ^ianoforte, befteb^cnb in

lonftücfen »on SBacb,, 6b,opin unb 5Wenbet«fob,n. Die
ßoncertgeberin fanb ben lauten ungeteilten Seifall, ben

Ujre meifterliajen Seiftungen »erbienen.

©djließlicb, b^aben wir noeb, ber SJoflftönbigfeit falber

einer Matinee musicale Erwähnung ju tb^un, welctje eine

am $oftf>eater gafhrenbe feb,webifcb, e ©angerin, gräulein

ÜJlicb^af, gab. Diefelbe jeigte fieb, al« gewanbte ©an»
gerin in ben »erfdjiebenen gäcb,ern, obfdjon ü>re ©timm=
bilbung im ungemeinen, fowie bie lonbilbung tn«befonbere

feine«roeg« au«reicb,enb war. Unterftfifct würbe biefe

Matinee auf banfen«Wertbe SGBeife bureb, bie$$. ©eet-
mann, £ie$ unb SBebner, welche ein 93eetljo»en'fa)e8

Irio jum Vortrag gewallt Ratten. ?lußerbem fbiefte ein

J^err ©effa au« Wailanb ein Siolinfolo, wobureb, er

inbeß weber fiel) felbft , noeb bem anwefenben publicum

einen ©efaQen erwie«.

Original froni
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Kfctne 3ettung.

(Eorwfponbenj.

jfömg»brtfl. Sin $aubtgaft für unfere 8übne war $err

Xb. gorme«, erfter Xener in Berlin. 3)«fttt« bat mit fein«

Stimme gurore gemaebt, unb uufer publicum gab mit feinem

a»»(au« ©ort bie obre für folebe «ruft unb folebe Äeble; bie

©Brer »onlcnnflgefcbmaci' muffen aufrichtig »ünfeben, $r. gönne«

babe ben ibm jugefaüenen fflolbflumpen buicb Äunftgebräge geabelt,

benn man bat nur jtlang unb ©lan; im ©«fange be« beriibntten

©änger«, leine bobere eigentliche ©Übung. 5)aju ift ferner ju

wünfeben, ba« Siebt boberer, fünfUerifcber 3ntettigenj möcbte bie

Suffaffung unb innere Verarbeitung be« Sänger« erleud)ten, beim

fein ®e|ang»ortrag wie fein ©siel jeigen eutweber »on aufjen

Sngeeignetet, ober Un)ulängltcbe<. daneben iß an $rn. gorme«

ein lieben«würbige« SBefen }u riibmen, unb }War im Sinne be«

„äRimen": er ift eine fierfon, bie mit wenig SunfJ febon »iel

gewinnen würbe, »eil bie SRatur für ibn ift BS« batten mit

ibm bie 31. £annbäufer»Vorfleuung, unb ba« ©au« tonnte bei

»eitern niebt bie berfceiftrömenben 3«6örer faffen. — — Sine

grau gernau, ein grl. ©cbmibt, $err Ääber »on 2>re«ben

(mit graffirenber ©bielmutb), ferner grau Äno»»»gebringer,

$err Sommer, $err 9töbr gafriren bier um bie SBette. — grl.

Sart gab ein %bfcbieb«concert; Sombofitionen »on ©ebumatm

(Ouintett, S« bur; Sieber) unb »on Örabm«, Äubinftein, ©orn,

{amen barin »er.— ©ignora $arifottt gab ein tbeure« ioncert

mit flittcrn gia«co: fie bat große ©tirnme unb bito Unbilbung;

wenn fie trillert, fo btaefen bie ©rufen, fiein@efcb.macf, niebt ein*

mal italienifcbe«guoco, blo« iralienifcbeVerbi»©cbuIe, bie negatib

aüerbing« im 3Roment febr boeb (unter Jhifl) ftebt! — $r. $abft

gab ein febr febwaeb befuebte* Soncert, worin aueb ber3wiege«

fang au« „Sobengrin" »ortam. — 2)ie äRufifalifcbe Sttabemie

fübrte unter §rn. $äfeolb bie „3abre«jeiten" cor »ottem ©aale

(mit Orcbefter) auf; näebfte« 3abr fott bie SRattbäu«.S$affion ge«

geben »erben.

(fcacjesfjefdjidjt«.

JBuftkalifche Honitätrn. Sine neue embfeblen«nertbe

&t«gabe »on ©anbei'« Oratorien im Slabierau«jug , mit

beutfebem unb englifebeut Xejt, erfebemt jefct bei ©imrod in

Sonn. — 8i« jefet aurben in »ier ©änben: »©amfon" unb

„3ofua" ; »3uba« SBcaccabäu«" unb „Seborab" ; ba« „Slejanber.

gefl" unb ber „Steffia«« (jeber 8anb im 2>urebfebnitt jweiSbaler

Sabeiwrei«) autgegeben, ©offentlicb »erben noeb mebrere folgen.

Sa« gormat ift ba« in granfreieb bei Partituren jefet allgemein

eingeführte bocbO et ab.

Dermtfcfjles.

3. dankt in Hamburg. Sei Jefung biefe« et»a« feltfam

Kingenben Hamen« in biefen SMättern »üb man ftcb febr »ab:«

febeinlid) fragen, »ie fömmt ©aul unter bie $ro»beten?

Jcun, barüber »erben bie naebftebenben 3«len geniigenbe

Antwort geben.

©ante mag aQerbing« bemScamen nacb gewtfj nur wenigen

Sefern biefer 3ritung betamtt fein; niebt« befto weniger aber ftnb

feine Seifmngen al« 3nftrumentenmacber »on Violinen unb Vio«

loncetto« feiten }U nennen, unb biefeiben gegenwärtig »ie&eicbt

niebt noeb einmal auf gleicber^öbe anjutreffen, Weber bier noeb in

Hmerita. S« mufj baber um fo mebr al« Vflicbt erfebehten, auf

einen foleben feltenen Jcünftler aufmerffam }u macben. ©aule ift

ein fa)Iübter, anfprucbeiofer SÄann, ber inbefj mit einem unbe«

febretblicben Sifer feiner Jtunft obliegt ©aule ift 1800 in »ofebe,

im gannöeerfcben, geboren; feine unbemittelten Sltern liegen ibn

ba« Xifcblerbanbnert erlernen, jeboeb feine Neigung jurSDtufif,

(er fbielte etwa« Violine) »erleitete ibn, baffelbe febon nacb einigen

3abren gänjticb J« »erlaffen. Sr fpielte anfänglicb inJanjlocalen,

reuarirte nebenbei bie 3nfrrumente jetner SoUegen, unb begann

balb barauf aueb neue ©eigen ju »erferrigen nacb ben beften ita.

lienifeben Scuftern. ©leieb ber erfte Verfucb gelang ibm fo anjjer«

crbentlia), bafj er »on aUen ©eiten ber Aufträge fcefam. 3etjt

fing ©aule an etwa« »eiter )u benten, fanb balb berau«, bafj er

H in einem deinen Sanbfiabtcben eben niebt weit bringen tonnte,

unb ging 1825 nacb ©amburg, wo er fein neue« Sful unter )iem«

lieb ungUnftigen Cerbältniffen anffcblug. fßacb unaufbödiebem

©treben, bureb emfigen gleifj unb größte ©»arfamfeit bat e<

©aute fo weit gebraebt, bafj man ibn einen »oblbabenben SKann

nennen tann. 2Ber »on ftünftlern unb Dilettanten mit ibm ju

tbun gebabt, wirb feinen bra&en, eblen Cbaralter tennen. ©aule

ift bie ©fite jelbfi, er bat bieten bebürftigen SKufilern mit ©elb»

borfebüffen gebient unb wirb oft noeb beutjutage — leiber, bafj e«.

fo ift — reebt bitter getäufebt. 3etjt jur ©austfacbe, nämlicb über

©aute unb jene Swift , in »elcber er »iedeiebt unerreiebt baftebt.

3Kcbt ba« mecbani|'cbe Verfertigen bon neuen ©eigen ift e«, worin

er erceüirt unb erceairen will , nein — ber ©lanjbunct femer

Sunft unb fein ©aubtoerbienft beftebt barin, bafj er mit feltener

Sinficbt alte, »ersfufebte 3nftrumente, »elcbe ungefebietten

©änben erlegen ftnb , mit unübertreffiieber ©efebidliebteit »ieber

berjurtebten i«cUicet, recariren) »erftebt, »ofür er unjäblige «e«

»eife geliefert bat unb noeb täglidb liefert. S)ie« bier öffentlich

aucjufpretben, balte icb für eine unerlSfjlicbe $flitbt, unb bat er

neuerbing« bureb Äebaratnr meiner, unter Violinbirtuofen wobl*

betatmten 3)cnggini> Violine ein neue« 3<ugnrfj feiner SWeiftet«

febaft abgelegt. 2)ie« 3nflrument bat bureb feine geftbiefte ©anb

unb tiefe Sinficbt ade« erbalten, wa« ibmgefeblt, fo bafj je(jt niebt«

Hu wünfeben Übrig bleibt. ?(tte Äünftler, welebe^amburg terflbren

[oUten, unb meine ©eige einer Prüfung tu unterwerfen geneigt
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finb, {ollen mir von $crjen wiHfemmen fein, in ber bellen lieber«

jeugung lebenb, baß fte Saufe ibre aufrichtige Sewunberung nicbt

berfagen »erben , namentlich , wenn i<$ auf bie Scb>ierigfeiten

biefer fo glücflic^ boUjogenen Reparatur binweife. SSenn icb mir

nun erlaube, bier necb anjufiibren, baß i<6 faft mit allen (ebenben

@eigenbirtuofen mebr ober weniger perjijnlidj befreunbet bin, unb

biefen meine ?ieb(aberei für claffifc^e Snfrrumente binla'nglid) f e«

tannt ift , fo mag auf ber anbern Seite meine 30jäbrige <J5rari«

einige ©ürgfdbaft fein fiir biefe Mnfpracbe , roelcbe id) rein im 3n«

terejfe ber ftunft unb benfiünftlern gegenüber au« innigfler lieber«

jeugung ber Ceffentltcbfeit übergebe , mit ber SSerficberung , baß

fdjabbafte, berbfufcbte jnfrrumente feinem jueerläffigeren unb ge«

fdjicfteren Sünftler al« §errn Saufe ancertraut werben tonnen.

E« fei bier nun fcbließliä) nocb crwä'bnt , baf3 Saute eine feltene

Rafften für Sntauf bon italienifrben 3nfmtmenten tefttjt , welobe

(icb furzte beinab) ju einer SManie bei ibm geworben ift. 5P£it

unenblicben Opfern ift e« ©ante gelungen , in einem 3eitraume

bon 30 3abren einen Äunftfcbafi. ;u fammeln , ber fcbwerlicb nocb

einmal in folcber reichen , toftbaren Sluewabl angetroffen werben

tann. E« wirb baber reichen Smateur« unb Sirruofen erften

Sänge« bon bobem 3ntereffe fein, wenn i* b'et <«"9 e ftHK1' 3n*

ftrumente (prima q-aalita) anfitbre, son welken jebe« 100 bi« 300

Soui«b'er im greife ftebet, unb bie ibrer großen Seltenheit balber

jur Senntniß be« publicum« gebraut werben muffen. E« fmb

folgenbe.

Violinen,

änlomiis Sttobtidrins feeit dremena 1720. i'ottfommen gut er«

balten, große Patron.

Do|ep^ iBnnrnerins. Cremena 1735. SBHttlere Patron, gut erbalten.

Antonius Strabioarins. Srcmona 1686. Mittlere Darren, gut er«

balten.

3nbrtas (Buanurius. fremona 1630. Cöroße $atron, gut erbalten.

Antonius Strabiaarins. Cremona 1715. 3'(m,i$ erbalten, große

Patron.

?lnloniiis ftirroitynins 3moii. iSremcna 159*2. ®rcße Patron, bell«

tontmen gut confercirt, eine wabre Seltenheit, gleid) bem

obigen Strabibarin« oon 1720.

Antonius tjieronymns amnti. Eremona 1628 gebaut , mittlere $a«

tron, ebenfall« boDtommen gut conferbirt.

Itifofons Jimuli. Cremona 1661. SÄittlere $atren
,

jiemlidt) con«

ferbirt.

(Basparo ba 5afo in 99re«cia. 3iem(id) conferbirt , aber trefflieb

bergeriebtet, Enbe be« 15. 3abrbunbert« gebant (bie übrigen

3ablen finb nicbt mebr beutlicb \u ertennen).

Petras (Puarneritis. 3Rantual717. URtttlere Patron, gut conferbirt

Violas.

Antonius Strabionrins. Cremona 1700. jcleinmittel Patron, jiem»

lid) conferbirt

Ilicofans Tlmati. Cremona 1676. ®roße $atron, botlfommen con«

ferbirt; (lebt auf glciober SBertbftnfe (300 2oui«b'er) mit ben

Siolinen bon Strabibariu« »on 1720 unb ftnari bon 1592.

(Siebe oben.)

piofa fflujgini. SBreecia. Snbe be« 15. 3abrb,unbert« gebaut, bor«

trefflid) conferbirt, mittlere fahren.

TJiofoncetTos.

Dol'eot) Qtaarnerius (Filius Andreae), fecit Cremona, aub titulo

Sancta Teresia 1715, boHfommen conferbirt, große Patron.

«uf gleicher Sertbftufe (300 Souiab'or) mit obigen Strabiba«

riu« unb SStnati.

Antonius Slrabiiarias. Cremona 1702. ®ut conferbirt, mittlere

Patron.

Sranrisco Hugaeri. Cremona 1602. SDlittlere $atron, jiemlitb. er«

balten.

piofa ttloggini. SSresria. ffinbe be« 15. 3at)rt)unbttt8 gebaut,

Heine Ration, gut conferbirt

3>ie borflebenb aufgefübrten Snftrumente fteben beimSSeftyn

jur beliebigen Prüfung, unb bemerte icb babei, baß $ier nur bie«

jenigen clafftfcben 3nfrrumente erften Hange« bon mir genannt

werben, welcbe icb felbft gefbielt b«be unb genau leime. 9ußerbem

beft^t Saufe norb eine 9u«Wabl jweiten SJange«, al« bon ®ran«

jini , ©uabagnini , Stainer jc. , bie wobl norb. über b^unbert ftarf

an ber 3«b' fein mag.

®eftbäft«Ioca(: 3uliu« Stbubertb.

»disbrrtb * ««. »ergftraße 21. Hamburg, 3. SKai 1856.

3ntelli$en^blfttt,

$mt JKusikalicn
im Verlage von

Joh. Aug. BÖhm6 in Hamburg.

Ander, A., 2 Lieder für eine Tenorstimme mit Pfte.

(Die Mitternaehtsglocke.— Der Fischer und seine

Liebe. 15 Ngr.

Berens, Herrn., Zweites Gesellschaftsquartett für das

Piano zu 4 Händen, Violine u. Violoncell. Op. 48.

2 Thlr.

Bergson, 2 Caprices-Mazurkas pour Piano. Op. 49.

t Cah. 12Vs Ngr.

Doppler, J. H., Potpourri f. Piano a. d. Oper „Rigo-

letto" von Verdi. Opern-Bazar No. 4. 15 Ngr.

„Was sich der Wald erzählt". Polka für

5 Ngr.

, „Mein Ideal". Galopp f. P. Op.215. 5 Ngr.

Heller, W., Valse quasi Mazourka p. P. Op. 8. 15 Ngr.

, Mazourka p. Piano. Op. 9. 12 l
lt Ngr.

Piano.' Öp. 214.
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Herzog, Aug., Tänze f. gr. Orch. Nr. 21 Nordstern-

Polka. — Veilchen-Esmeralda. 1 Thlr. Vj % Ngr.

, Veilchen-Esmeralda f. P. Nr. 50. 5 Ngr.

, Nordstern-Polka f. P. Nr. 51. 5 Ngr.

Mai, A. H., Trio facile p. P., Violon et Violoncelle.

25 Ngr.

Manchner, Heinr., „Der fahrende Schüler". 6 Lieder

a, d. Wanderbuche v. /. v. Rodenberg, f. eine tiefe

Stimme amPianotbrte zu singen. Op. 168. Einzeln.

Nr. 1. Einkehr. 10 Ngr.

Nr. 2. Nachts in der Herberge. 7 1
j Ngr.

Nr. 3. An der Schenkenthür. 12Vj Ngr.

Nr. 4. Tanzlied. 12 1
/s Ngr.

Nr. 5. Wirthstöchterlein singt. 7Vj Ngr.

Nr. 6. Abschied. 7 1
,

'» Ngr.

, Orientalischer Liederschatz v. Fr. liiden-

stedt, an dem Piano zu singen. Op. 169. Einzeln.

Nr. 1. Dichten Empfindung. 7'j Ngr.

Nr. 2. An Zuleika. 5 Ngr.

Nr. 3. Lob Zuleika's. 7VS Ngr.

Nr. 4. Zuleika's Anmuth. 7'
ä Ngr.

Nr. 5. An die Rose von Tiflis (Anmuth gürtet

deine Lenden). 7'
'

s Ngr.

Nr. 6. An die Rose von Tiflis (Es drohte mir

ein Abgrund tief). 10 Ngr.

Nr. 7. Ada. 5 Ngr.

Nr. 8. Jussufs Lied. 7 1
/» Ngr.

Nr. 9. Lied Ali's, des Rothbarts von Kara-

bagh. 7' j Ngr.

Nr. 10. Selim, des Kurden, Lied. 7' 2 Ngr.

Nr. 11. Des Kriegers Sterbelied. 7 1
j Ngr.

Nr. 12. Zigeunerchor (für Sopran, Alt, Tenor

und Bass). 10 Ngr.

Harschner, Heinr., Burgfräulein (Traum der Sehn-

sucht. Trennungsschmerz. Seliges Hoffen. Heim-

kehr des Geliebten). Grosse Gesangsscene fürs

Concert von Jul. v. Rodenberg, für eine Altstimme

m. Orchester. Op. 171. Orchesterstimmen 1*
3 Thlr.

, Dasselbe im Clavierauszuge vom Compo-
nisten. 1 Thlr.

Mozart, W. A., Zweites Finale a. d. Oper „Don Juan",

f. Pftc. zu 4 Händen, Violine u. Violoncell arr. v.

Karl bwrhard. 1. Theil. 2 Thlr.

, Do. do. 2. Theil. 25 Ngr.

, Arie der Zerline u. Ständchen a. d. Oper
„Don Juan", f. Pfte. zu 4 Händen, Violine u. Vio-

loncell arr. von Karl Burchard. 20 Ngr.

Rosenberg, Otto, Tänze f. Pfte.

Nr. 1. Heirathsgesuch-Redowa, nach dem Män-
nerquartett v. Schaffet-. 5 Ngr.

Nr. 2. Familien-Polka, nach dem Männerquar-

tett v. ScMffer. 5 Ngr.

Nr. 3. Frisch und munter, heiter und fröhlich.

Galopp. 5 Ngr.

Seile, L., Plattdeutsche Lieder aus dem Quickborn
von Klaus Grot/i

, im Volkston f. eine Singstimme
mit Pianobegl. 2. Heft. 12 Lieder. 20 Ngr.

Semler, P., Trois Mazourkas p. P. Op. 1. 15 Ngr.
Tedeaco, Ign., Redowa-Impromptu (d'aprös August

Herzog) p. Piano. Op. 71. 15 Ngr.
, Album de Salon. Danses elegantes p. P.

Op. 75. Separement.
Nr. 1. Polonaise. 15 Ngr.
Nr. 2. Valse. 12 1

/a Ngr.
Nr. 3. Polka. 10 Ngr.
Nr. 4. Galop. 15 Ngr.

Weiss, G. Gottfr. , Liederschwalben , Poesien von
A. Mettlerkamp, f. eine Singstimme m. Pfte.

Nr. 2. Ghasel (Fass'Muth, mein Geist, ermanne
dich). 10 Ngr.

In neuer Auggabe erschienen und werden nur auf Ver-
langen fest geliefert:

Beethoven, L. van, Sonate p. le Pianof. Oeuv. 101.

22«/, Ngr.
Haesler, J. 0., Grande Gigue p. Pianof. Oeuv. 13.

12 1
2 Ngr.

Spohr L., Notturno f. Harmonie, arr. f. Piano, Flöte,

Violine, Bratsche u. V.-Cell von /. F. Schwenke.

1 Thlr. 10 Ngr.
Bei C. F. W. Siegel in Leipzig erschienen soeben

:

Hirschbach, H., Op. 40. Quint. No. 1. p. Viol. etc.

2 Thlr. 10 Ngr.
, Op. 41. Ouv. zu ,.Hamlet" für das Pfte.

1 Thlr. 10 Ngr.
Jungmann, A., Op. 81. Harfners Nachtgesang. Ton-

stück für das Pfte. 15 Ngr.
Lefebure-Wely

, Op. 56. Berceuse pour le Piano.

10 Ngr.

, Op. 59. Le Calme duMatin pour le Piano.

10 Ngr.

, Op.60. Lc Calme du Soir p. le P. 10 Ngr.
,3 Etudes p. le Piano. Nr. 1—3 ä 10 Ngr.

1 Thlr.
Mayer, Ch., Op. 216. Douze Etudes melod. pour le

Piano. Cah. 1—6 ä 17'/* Ngr. 3 Thlr. 15 Ngr.
, Op.217. Galop gracieux p. le P. 22'/2 Ngr.

, Op.217. Le nierae, arr. pour le Piano ä
4 mains. 22V2 Ngr.

Mozart, W. A., Sonates pour le Piano. Nr. 15—19.
2 Thlr. 25 Ngr.

Schäffer, Aug., Op. 64a. Drei humor. Gesänge für

vier Männerst. Nr. 1. Part, und 8t. 25 Ngr.
, Op. 64b. Drei humor. Gesänge für eine

Singst, mit Pfte. Nr. 1. 10 Ngr.
Spohr, L., Op. 152. Quartett p. 2 Viol., AltetVclle.

2 Thlr. 5 NV.
Wielhorski, J., Op. 26. Valse p. le Piano. 15 Ngr.

, Op. 27. Mazurka p. le Piano. 15 Ngr.
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] RinrthCT tnn 1 ib*r 1 l.^ Uägrn, £ttW Steite übiMiH*m(QtTidmtfa tftffefttHta, Butt-,

3n.ET-ta.tcn* put ftjtQR*$UE4ttti£H an»

lit0ik»
Jranj Steilbef, SJerarttwertlitfier 3tebaeteur. — Serteger: (C. J. Kal}nt in Cdpjifl.

trnmrin'(iSt Bu4« ft 3R«fif$. (91. 8a$ K) in Berlin.

3. Jif*n in $ieg.

•rtrütir ßuj in äürt*.

V*H)nn lidjatMtn, Motte»! Exufuiiig« in S»fton,

S. Wrtnnun t Cgnp. in S[»«J|ort.

f. JltdKiti ipa. CmIi (n SSint.

ftiit. frirtlfin in Catf4au.
C. Üdjaht * JUrabi in Wiltbdptt*'

DirrunbiHerjigfttr B««&, JSr. 22. E« 23. fflai 1856.

SataEt: iStcenftontn : Oufter «outnbura, Wt Set« w» fcer fcentf^en

ffie(anaau«f»tafte. — einiget ;ur Emibcrnng «nf He itrittl kt«

£«nn(>än(et dm X. £atn. — eine Seife na* i)ari# van $tinriäj

Kmten. — «leine Bei Hing: «erfefoonMttj , Zagef{)e|<tia)tc, Sei'

mietet.— ftsitifaet Snjelgn. — antelligenjtlatL

3nftructtues.

gilt OtfuiB.

Bttftot) ttnneiibutg, Etrfrtjn »on &fr ttutt^fn (Bffang-

aqsfprüdjt, HJ«.orctiTdj uiio prafttiltfi btarBeilet.— SWagbe»

bürg, SBerlag bei ^einrirflS^ofen'fe^en Sßuftfalien*

Ijanblung,

<g« ift in ber SDjat auffallenb, fagt g. Sifjt leiber

fefjr »atjr, baß in Deutfdflanb, biefem Sanbe berSljcorie

unb ©tyfteme, bei butcbbacbtcften runftleriftben Siotben«

gen, bic ftiraft beS ©efaitae« fo auöfditiegti^ ber äBiüttt

r

ber ^irariS, ja beS (SmpiriSmiiä flberlaffen bleibt. —
Die SJirtucfltSt ber Äeble , bit ÄuSbilbung berfetben ju

einem gefettleibigen, folgsamen Onftrumente , baS äße

SSemegungen bet ©eefe »ieberjugeben fityig ift, totrb

weniger, als irgent eine anbere, burd) unbebaute
<ßrari4 , buro} Skrmifdjung aller ©tute auf einmal et«

langt. £>te£ gebredjfidje dnftnmtent ertragt nid)t, lote

baS $dIj ber Saften ober ber SStoline, afle 3rrtdilmer

ber @rjieb,ung, alle Sollseiten ber Saune. SESenn es nid)t

burdj forgfame Pflege unb nad) feften ^Jrinüwen ge=

bifoet wirb, fo erftarrt, tertredfnet, erlahmt tä balb;

tann eä bann no$ Dimfte (eifren , fo ift ee bod| meift

t>erfKtmme(t , verwelft, abgenuft, ^alb tobt. — SSafl

Sifjt b^ter Turj unb bUnbtg auägefpro^tn , wirb jrt«

©atb,»erftänbige at« unabweisbare 9Sab,rb,ett beftätigen.

Sag bte ©tngftimme, wie irgenb ein ünfrrutnent ber

©<bule unb redft eigentlicher <Bäfnle bebürft, in toel«

c^er oorerft bte Sifbung be« oraantf<^en Onfrrumentä

eon ber SJilbinig befl äftb,etifdjen SJortragä ganj gefonbert

werben muß, wirb Üein htnftgtbi(brter ©änger unb Sacb,-

funbtger läugnen. (£oü ein SdjiÜer ein beliebiges 3n<
ftrument ( p i e 1 en fernen,

f
o erbält er ein bereits fertiget

Onftrument , auf toeldjewt er unter feitung beä ?eb,rerfl

bte notb,Wenbige tetbynifcb,e Sertlgfeit erwerben mufe , um
ein Icnftilrf Dorerft correct unb batm nadj unb nacb,

äftijetifdj fdjän ü ortragen gu lernen. Oebermann weig,

bag ber »uüenbet ftb,üne Vortrag eines Onfhumental'

ftüde« ol)ne gebiegene tett|niftf)e ©tubien fd)Ied)t^in

unmögtii^ ift; bie fcb,ijnfte ©onate wirb burtb. fehlerhafte

lecljnif gef^änbet unb »ernitb.tet. !Ber angebenbe ©e-
faitgf^ftler aber btftnbet ftt^ in einer norff weit fdfWte*

rigeren Sage, benn er mutj feine ©tubien auf einem

Onftrumente beginnen, welkes niemals ooQfemmen
fertig au« ben Rauben ber ißatur fferborgest; ja noct)

meb,r: er f ietjt fein Onftrument— baS ©iimmora.au —
gar ni^t, er fann eS nur mit bem D^re belauften, er

inujj tä in eigener Werfen felbft rein frimmen unb
Weiter tüten. Die Staturftimme ift ja btoS baS rob^e

Material, roetcb,eS erft jum Hunftinflrumente b,erauS>

gebittet werben mufj. Ein @efangle^rer , ber nia^t ju

gleitet ^eit „©timmbilbner" ift, Tann feinen Seraf
nie »cUftanbig erfüllen; bie 3nftrumentbi(bung ift unb
bleibt ba8 notl^wenbige „gunbament" für alle b^S$ete

@efangStunft, bie freiließ nodj ganj an bere Organe
unb Kräfte in Snforudf nimmt.

SBir wiffen e« längft uitb b,aben es nun feit breifjig

Darren oielfatb auSgefproi^en unb burtb bte J^at be>

roa^rljfitet, bafj ber cebte @efangSffinftler ebenfotool

SDectainator als Unbutator fein mufj. SBe unbuta-

torif^en ©Hmmtunfte flattert ben ©efangfloirtuofen nur

eon ber einen ©eite auS, (Sr muf aussen ber anbern
©eite bte beel antat orifdfe n fünfte fio> ebenfalls, unb

jwar oon unten herauf, »pn bes Sauttretementen
$er angeeignet ^aben. Ctftbabutdjtoirbi^mba« ^S^ere

O
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möglid), baß er nämliä) in ber äu«fibung feine Unbula»

tionnadjber bectamatoiifdjen23ebeutungber2Borte,

feine Dectamatiou aber nadj bec unbutatorifdjen 2Robi»

ftcirbarfeit ber IBne, bein £onfiü<fe tert« unb ton»

gemafj anjuoaffen »ermag, ob>e ba« (Sine ober ba« Hnbere

t>orr>errfd>en ju (äffen. (©. m. Drtyoeoif in @. 3Be»

ber'ö Gäcilia 1834. 39. Iß.)

Die änforberungen , uelctye 9?id)arb 3Bagner

neuerlich an ben beutfd>en@änger in beclamatori»

fd>ex 33ejiebung gefteflt fyal, finb ooflfommen in bet

©ad>e gegrünbet unb wab>, wenn aud) nidjt gerabe neu,

benn fte fmb bereite früher f$on au«gef»rodjen. ©oü
biebeutfdje @efang«funft neu erblüben, foU fte ratio*

nell*d)arafteriftifa) »erben, fo muß fte eben au«

beutfcr/er ©oradje unb ftunft erwacbjen, fo rnufj ber

beeren SJortragfifunft eine grünblidje 33efcb>lung nict>t

Mo« ber ©timm», fonbern aucfyber i'aufirorganeoor«

au«g?ben, fo ntufj fidj unau«gefefet © t imm • unb © » r a d)

»

bilbung gegenfeitig butct/bringen. (Sin beutfd)er

©änger, ber nur nad> fremblänbifcb/n ©efanglefyren

gebilbet wirb, mag im beften gälte immerhin ein ebbten»

werter Sraoourfänger »erben; ein meifterlidjer beut»

fctyer @efang«beclamator wirb er butd) jene 2ebren

nun unb nimmermehr; bie fbtadjtidjen ©efang«fein»

Reiten unferer beutfdjen Siebe fann un« feingrember

lehren. — Deutliche Äuöf&racbe ift jtoar ganj

felbftoerftänblid) bie erfie unb unerläjjlidjfte #auptforbe»

rung, weldje bie Sfjeorie bem ©änger fteHen mufj; unb

bodj— leiber!— wie $6<bft feiten ftnb nid>t bie ©änger,

benen man eine grünbtidje ©pradjbefdjulung nadj«

rühmen fann?! — Unfere beutfdjen ©änger unb Setter

tragen allein bie ©cbulb, bie man gar ju oft unb gern

unferer fdjönen, ebeln beutfd)en©»radje aufbürben

mBdjte. 2Ber jefct nodj, nad) Vorgang unferer claffiföen

©djtiftftefler, bie beutfdjeSpracbe nidjt für gefangreidj

unbgefangfä&ig erflären fann, ber ift nidjt wertt; ein

Deutfdjer ju rjeijjen.

Die Aufgabe edjt beutfdjer ©efangSfunft befiet/t

«ber barin, bajj roir bie italienifdjeßantabilität, ben

füblidjen 9?eij unb ©ob;Haut be«@efange«, mit beut»

fdjer ßr^aralterifti! wabr unb fdjön »erfdjmeljen;

bie« ift aber nur bann mBglicb , wenn mit mit §ilfe ber

italienifcb/n ©timmbilbung«ftubien and) in beutfdj«

Seife nid)t blo« bie ©timm«, fonbern aud) bie £auttt-

organe ganj gleidjmäfjig üben unb jur möglieb, ften

8u«bilbung bringen. 3n biefer Sejicbung mad>en roir

auf ba« obige SBertdjen „Die ?e$re »on ber beutfd)en

©efang«auflfprad)e :c." aufmerffam; möge e« in »eitern

Äreifen biefelbe Verbreitung unb Stoerfennung finben,

bie meinen „täglidjen ©efangftubien" (2ei»jig, bei

$ieittobf unb Partei) bereit« jutbeü geworben ift.

@. SRauenburg.

einiges jur Cruriberung auf öie Kritik öcs

CannQäufer oon A. gatjn

in 9lr. 6, 7, 10 iu 11 b. »t.

SBenn ton un« fyier auf eine töeelif be« Stuffafce«

„ber Sannljäufer inSerlin" einlaffen, fo begießt

fid) biefelbe blo« auf ben mufifalifdjen 3:t>eil. Die Sin»

»änbe, »eldje gegen ba« Sibretto gemadjt »erben, b^aben

»eniger ©ewidjt unb mefyr Seredjtigung , au<b, bat ^er

9iebacteur b. 331. bereit« an einem anoern Drte *) eoÖ»

tommen erfdjööfenb nadjgewiefen , in »ie»eit Vorwürfe

gegen SEBugner'« Did>tungen, befonber« gegen ba« Üedj»

nifdje berfelben, mit ©runb gemacht »erben fönnen.

SBJenben »ir un« baber ju bem legten, bem muft(alifd)en

£beil, be« erwähnten SIrtifele, »eldjer bie beiben erften

©cenen be« erften acte« ber D»er genauer bef»ridjt.

debenfaU« jeugt biefe« genaue @ingeb.en be« SJerfaffer«

oon ©ömpatbie für ba« ©anje, unb ein airtlicr/e« Set»

ftänbnifj mürbe bemfelben ge»i§ fo)on längft jutbeil ge»

»orben fein, wenn er fidj mebr mit bem ®emütb unb ber

^^antafie bem SBerfe genagt, feiner JRefle;ion niebt allen

©oielraum überlaffen bätte. 6« ift nid)t ju läugnen,

baß obne Untere eine ftrengeHritifunbenfbar, eineDofi«

jWeflejion bei ber änaltife einer ÄunftfdjBcfung nic^t oon

ber $>anb ju weifen ift , ge»ijj aber aud) , bafj man ben

SSerftanb nidjt allein al« ßrjeuger be« fitinfttterte« b,in»

fteüen, ade«, in biefem Dom SJerftanbe für unnötig S9e«

funbene al« falfdj binau«»eifen barf, foU nid)t überhaupt

ber Äünftler für bie $t;antafie bie Sereajnung eintaufa)tn.

aber ba« le^tere fd)eint$r.$ab,n faft jutofinfeben, benn

feine Sonoürfe , bie fieb, faft nur auf ^armonifeb^e« unb

melobifcbe« ©lement bejieb^en, bafiren eigentlich blo« auf

bem Serlangen nadj SRiitigfeit. Cr mirft j. 33. Dem

ßomponiften fel)r oft oor, unrichtige, bem au«jubrüdenben

©egenftanbe nid)t entfore<benbe Slccorbfolgen gebraust

ju Ijaben. ÜBelcbe Jlccorbfrlgen finb benn aber bei einem

mufifalifcb, »ieberjugebenben 33orfaQ bie riebfigen, an»

»enbbaren? 2)2 ia) büntt, bafj im SReicb ber Harmonie

bureb, niemanben noeb bem lonffinftler S3orfcb,riften ge»

mad)t »orben finb in betreff ber 8ln»enbung oon Stccor«

ben, baß com ©tanbounet ber äeftbetit au« b^ier unb ba

wol Häufungen von Di« < ober Sonfonanjen , al« bem

©anjen nidjt entforedjenb, für unjuläfftg ertlärt werben

bttrften , nid)t aber gefagt werben fönne , weldje $)ar»

monien bei einer beftimmten ©elegentyeit bie anwenbbaren

feien. Sine fo weite 3tu«beb^nung ber Sieflefion unb

Sritif würbe jebe« freie ©Raffen btmmen , unb wie ber

Herausgeber b. 331. feb^r treffenb bemerfte, (Sarricatuten

ftatt Äunftwetfe erzeugen. Uebtigen« ift bie Opet gar

nid)t nad) ben biet geltenb gemachten ^rineipien comoo»

*) ©iebe n Sbrregungen für Ämtfl, geben unb SSiffenfcbaft"

2. ©eft in bem Srtitel : »Der Dialog in ber Oper unb bat Seci»

torio"
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nirt morben. Dod) babon fpäter. SWerbing« gefielen wir

ju, ba§ im Sannljäufer bie burd) »erminberte ©eptimen»

accorbe herbeigeführten SJcobulationen bie ^auftgfien finb,

tyier unb ba burd) anbete Ratten erfegt »erben ober aud)

ganj »eggetaffen »erben fönnen, unb baß ber £annljäufer

baburd» r>teüeid)t an einigen ©teilen mufifalifd) richtiger

geroorben wäre. Die Stimmung finben mir aber jefct

fd)on überall auf« fdjönfie getroffen, bie jjärbung fyerrlid)

unb »a$r. Ob aber biefe unb fo »iele anbere tyeroor«

ragenbe 6igenfd)aften be« ßomponiften, befonber« feine

reid)e ^antafie, ju fo freier (Entfaltung gelangt toären,

toie fte e« jefet finb, fyatte berfetbe in ber »on $rn. $ab,n

angebeuteten SBBeife gefcbaffen, ift eine anbere grage, bie

mir getroft mit „9iein" beantworten fönnen. £aben e«

bocb bie meifien 9)cuftfer fcttmerjlid) empfunben , al« fte

burcb, bie Sfyeorie ber 2Welobie fcer ©pradje an ifyre freie

fdjöpferifdje Iljätigfeit einen ^emmfdfciub, gelängt glaub«

ten, unb werben »iele nod) nid)t einmal mit ber ü)iobe=

rirung berfelben bat)in , bafj ba« fd)öpferifd}e Vermögen

lein Jpinbernif? , blo« eine SRidjtung nad) einer gemiffen

©ehe baburd) erhalten foüte, jufrieben fein*); toie aber,

»enn nun aud) ba« SReid) ber Harmonie iljnen nid)t metyr

frei jugefyören föH , »erben fte fid) nidjt mit SRedjt be*

Ilagen über einen 3»ang unb Drurf, ber ben ßomponiften

jur componirenben 2Kafd)ine tjerabwürbigt? $r. £al)n

verfiele un« »ol)l! SBir ftnb feine ©egner ber bom
SJerftanbe birigjirten Ärittf, befonber« ber ©elbftfritif,

too unb toie ftd) leitete am Somponiften äufjere, ebenfo*

fel)r aber aud) Berttyeibiger be« ©djaffen«, ueld)e« com
©emütb, befohlen ift unb bie $t)antafte ju fetner erften

Dienerin b,at. Da« öomponiren , bei »eldjem blöd ber

SSerftanb , ©emütty unb 3%ntafie aber nid)t beteiligt

ftnb, ift ein ungtücffeiige«, ba ib.m bie jmingenbe 9coti?»

toenbigteit feljlt. (£« ift eine Dualerei für ben 3u'»i>rer

unb ben Somponiften; benn ber erftere ffifylt fid) ftet«

gelangweilt
, fo fer)r er ba« ©treben nad) ©enauigfeit

unb 9tid)tigfeit jugeben mujj
, für letzterem ift e« eine

Denfübung , bei ber ber Slutor aller ber greuben nid)t

genießt, weldje bem gemütvollen, ptjantaftereicfyen 5£on*

bid)ter in feinen einfamen ©tunben bei Qrrfaffung trgenb

einer bebeutenben 3bee in fo reid)em SRafje jutfjeil

»erben. Diefem Unteren fliegt alle« ju, toenn er in S9e«

geifierung gerätty, unb er fyat in bem augenblid(id)en

Uebermafj ber ©ebanfen nur aufzuräumen unb ju orbnen.

Dtefer 3ufl
u8 W* bem «nbern, benn er fann ntd)t in

SBegeifterung geraden, ffir quält ftd) mit ber melobifd)en

unb barmonifcfyen 3"fömmenfegung eine« Ib,ema« ab,

benn blojje SJerftanbeöcomponiften fd)reiben enttoeber mit

trafen, ober ibpre ©ebanfen entfielen in obengenannter,

erjwungener SBeife. SBir unfererfeit« freuen un« , baß

SEBagner ju biefen nid)t jäb,(t
,
fonbern $erj unb 'äß^an»

*) @ie^e „Sttregungen ic." 1. ©eft, m bem Vrrifel ,.bie 3Be«

lobte ber @»racbe".

tafte bie $iauptfactoren feine« fd)6pferifd)en Vermögen«
bilben. da eben »eil beibe bei tym fo reid) bebad)t ftnb,

nehmen »ir fogar red)t gern (Srtrabaganjen unb 9tegel»

Übertretungen mit in ben Sauf, gegen bie ©on ©eite be«

fpeciftfcben SWuftfcr« mit »ollem 3ted)te Siebenten erhoben

»erben fönnten. ©erabe in biefer ©cene aber finben »ir

feine berartigen ©teilen, unb glauben nid)t, ba§ ber SJerf.

un« eine mufifalifd) unrid»tige unb unjuläffige Harmonie«

fortfdjreitung »erbe aufroeifen fönnen. Auf ba« öabitel

ber lRid)tigfeit fönnen »ir un« aber »eiter nid)t ein«

laffen, ba »te gefagt, feine ©efefce über bie än»enbung
ber Sccorbfolgen in bramatifd)er ÜKufif oorliegen. 2>ie

öielen 3Kobulationen, eine ^auctflage be« $rn. SJer«

fäffer«, ift für un« feine, ba jene fogar, unb in fold)en

leibenfd)aftlid)en ©cenen befonber«, gerabeju notb^menbig

erfd)einen unb bei SBagner ?luf^ebung ber bisherigen

©djranfen unb Bereicherung ber ^auottonart burd) $»in=

jujieb,ung mögltd)ft vieler anberer fogar jum ^rincib

geworben ift. S)a§ berfelbe hiermit nid)t auf fremben

Soben fte^t, toetfj ber, »eld)er bie 5omtb,urfcene au«

Don 3uan fennt, fomte bie eigentlich, bramatifdkn ©teilen

ber 3Karfd)ner'f(b,en Opern. Sefterer !tonbtd)ter b,at in

feinem 93orfpiel be« „^eiling" in 9}?obulationen noij »tel

me^r geleistet , aber er gehört nid)t ju ben 3"'ünftlern

unb roirb be«b,alb in 5Rub,e gelaffen. @leid)»ol genügen

aber fd)on biefe Seifpiele b^inreidjenb, bie 9Jotb^»enbigtett

be« ÜRobulation«»ed)feI« in »irflid) bramatifcb,en ©teilen

;u beweifcn unb SBagner , beffen Dichtungen »eit meb,r

fold)er al« frühere Dpernlibretto« enthalten, t)atte »oQ«

fommen recb^t, ba« fortwä^renbe S93ect)feln ber Tonarten

jum ^ßrincip ju ergeben , befonber« aber , wenn fotcb,e

©cenen »ie bie f;ier befprod)ene, burc^ ben öftern

©timmung«»ed)fel unb bie ?eibenfcb,aftlictifett ber 3lgi»

renben baju aitfforberten. — Daju fommt aber nod),

bafj SBJagner fe^r »ob.1 »eifj, »enn er ju mobultren b,at,

»enn nicb,t , unb bafj blo« an einigen ©teilen im gangen

!tannl)äufer, 3. 33. im ?ieb an ben 9lbenbftern, SBorwürfe

über unnfifce SKobulation begrünbet finb. Den beften

S3e»ei« für biefe Behauptung liefert un« ba« Sieb an

Senu« in fetner breimaligcn SBieberljolung. Der erfte

It)eil beffelben läfjt bie ^aupttonart ftet« beutlicb, liier*

bortreten unb bie ÜMobte tritt nur momentan au« ib,r

b,erau«. Die 5Dcobulation beginnt aber fogleicb^ in bem
äugenblicfe , in »eifern Iann^äufer'8 ©e^nfud)t nad)

ber (Erbe rege »irb, unb geftaltet fid) nun »edjfel»ofler,

je unruhiger unb leibenfdjaftlidjer be« ©änger« Verlangen

»irb. 23lo« in ben erregten Slugenblicfen (bcren ftnb aber

in biefer ©cene nictjt wenige) t;errfd) t ber fd^neHe SBedjfel

ber Tonarten; in ruhigeren 5Dcomenten weif) SBBagner

ftet« fein Drängen nad) 3Jcobulation im 3aum ju galten.

©0 ift aud) ber ganje j»eite Set mit wenigen 9lu«na^men

berart coinponirt, ba| man bie ^aupttonart ftet« o^ne

3Wü^e erfennt unb al« fold)e emppnbet. Dafj aber fogar

in ben ruhigeren ©tücfen, gegen anbere au« früheren.
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Dpern gehalten, fid) eine reidjere SWobulation geigt, liegt

in SBagner'ß oorj>in befprocbenem ^Jrinctp , bie lonart

burcb, |>ingugiet)ung frember (Elemente moglidjft gu be»

reihern. Unb biefe« ^Jrinctp ift begrünbet im ganzen

Gntwidlung«gange bcr Zonfunft überhaupt. Die 3lu8=

waljl ber ^armoniefolgen ift befenber« burdj» S3eett)o»en

unb ©djumann fo wefentlidj bereichert worben, baß na*

turgemäß bie eingelnen Tonarten ftd) näl)er gerüdt wur»

ben , unb ba« 33ebürfniß , biefelben in eine engere 33er»

binbung gu bringen, notfywenbigerweife als ein ebcnfafl«

natürliche« barau« erfolgte. 2« wäre bemnadj l)öd)fl

fonberbar, wollte man SJBagner'« SBeife, bramatifdje

3Wufif gu componireu , mit ber SBeife ©lud'« unb 9Wo»

gart'« (weltfje beibe ber SBeettyooen'fdjen ^Eroberungen auf

bem muftfalifdjen ©ebiete nid/t tfjeill)aftig geworben

tcaren) eergtcit^en unb il)m bann einen ÜRangel an ©in*

fad)l)eit vorwerfen. Severe« aber t$ut $err $al)n.

„SBarum fd>reibt bcnn SBagner natürliche SBorte unb

<Sät?e, wenn er fie in übermannte ÜHufiffleiber ftecfen 3U

muffen toermeint"? S33a« finb übermannte ÜWuftffleiber,

fragen wir bann bagegen? Ober foflte ber ßomponift

be« Zannfyäufer etwa bie leibenfcfyaftlidjen SluSbrücb.e

be« Zannljäufer unb ber 5Jenu« in gewiffermaßen ruhiger

SBeife miebergeben , »eil bie Sorte unb ©äfce aucb fid)

einem ruhigen SSerömaße anbequemen mußten ? SKogart

unb ©lud fyätten t)ier ba« eigentliche SRecitatio angewanbt,

unb wie wenig fid) beibe SDieifter bei biefem an eine $aupt=
tonart feftl)ielten , wie ungebunben fie in bem SReid) ber

Harmonien umr)erfd)wärmten, ift befannt. SBir erinnern

beifpiel«weife an ba« 9?ecitati» ber Donna Slnna bor

ber D bur 3lrie. Dem 33ebürfmß unferer $ett entfpracb,

bie ftrenge Slbfonberung be« SRecitatie« unb ber wirflidjen

ÜRufifftüde nidjt meljr, e« entftanb eine 83ermifd)ung

beiber: bie bramatifd/e ©cenc. Diefer foHen nunplb|jlicf}

bief$reü)eiten, welch, e ber frühere ©omponift im SRecitatio

ungeftraft fidj erlauben burfte, genommen werben, trotj»

bem bie (Sntwidlung ber Zonfunft im allgemeinen gu

nod) oiet met)r greiljeiten berechtigte? Den@runb biefer

gorberung oermögen wir nid;t eingufefyen. Uebert)aupt

ift ber Äccorb felbft bocb immer nur Unterlage ber ge=

fanglichen $t)rafe, unb t)at al« folcfyer manchmal 93c-

beutung, nidjt aber immer; ebenf ift aud) bie ÜRobulation

eine Reifte ber melobifcpen güf;rung unb al« ÜRobulation

felbft nid)t immer oon äßidjtigfeit. Denn fonft müßten

ja bie 9u«weid)ungen in bie Dominante , welche ftd> bei

SKogart fo oft in feiner bramatifcfyen ÜJtofif borfinben,

unb bie it)ren rein mufifalifdjen ©runb t)aben, oon tieferer

bramatifd)er SBebeutung fein, £ier ift alfo bie JReflerion

unb bie ftritif gu weit getrieben. SMancb.mal ljat fie aber

auch fogar ju falfdjen Behauptungen geführt. SBenn ber

SSerf. g. 93. fagt, e« fei unrichtig, baß in Zanntjäufer'«

erftem SRecitatioe ba« f rot)c ©eläute, bie freunblicfcen

©eftirne, ber frifet) ergrünenbe $alm u. f. w. flarere

ünb wot)lt^uenbere dntercalle erhalten, wät)renb feiner

ÜWeinung gemäß Jannl)äufer nicht fr ob, mit bem ©eläute

ift, freunblicö mit ben ©eftirnen u.
f. w., bemjufolge

alfo in trübem Zone »on all il)nen ju fingen wäre, fo

möchten wir biefer SSe^auptung eine anbere entgegen»

fteUen, welche un« weit richtiger erfc^eint. Slüerbingö ift

ber ©änger noefi gefangen unb fet)nt fid} blo« nad> all

biefen Singen , aber wenn er ftet) il)rer erinnert , fo er»

fdjeinen fie il)m in lodenbem £id>te unb eS ift weit na*

türlicfyer auf bie ffiagner'fcbe 3Q3eife it)n baoon fingen ju

laffen, al« in ber »on £rn. ^al)n gewünfcb,ten. ©0 er=

feb,eint und aud? ber Vorwurf ungerechtfertigt , welcher

gegen bie breimalige 2Bieberl)olung befl Siebe« unb bie

Steigerung beffelben bureb ben SBedjfel ber Tonarten

De«, 3) unb S« bur erhoben wirb. SBir fönnen nämlid)

t?orerft unmöglich jugeftel)en, toaS ber S3erfaffer über bie

Zonarten im allgemeinen fagt unb befonber« über it)re

(Sljarafteriftif. SeMere läugnen wir jwar nic^t im 81U*

gemeinen, wo! aber infofern, al« jebe Sonart auf biefe

SBeife eine befiimmte ©igenfebaft befi^en foll, welche ber

anbern nidj t ju eigen ift. ©0 ift, um nur ein« anjufül)»

ren, in (5 bur ber tieffte tragifd)e Srnft, bie überfpru»

belüfte Suftigfeit, bie l)armlofefte ÜWaiuetät, bie pompöfefte

9)?affeni)aftigfeitnict)t nur auf« trcffenbfte jur Slnfc^auung

ju bringen
, fonbern buro) 93eett)ooen allein fd)on in ber

Cuoerture 3U „?eonore" (9Jr.3), Dp. 124 unb 115 unb

bem legten ©ag ber fünften ©ömpt)onie jur Snfdjauung

gebracht worben. ©0 fann auc^ 5De« bur bei ber Dar«
fteüung eine« erhabenen cirnfte« unb einer ©pielerei mit

gleichem ©lud oerwenbet werben, unb faft in allen £on*
arten finb bie gegenfäfclidjften ©lemente mit i^lüd unb

Erfolg unb ot)ne baß man bie Zonart felbft al« unpaffenb

für ben ©egenftanb finben tonnte , au«gebrüdt worben.

@« l)anbe(t fid) bemnadj nur barum , ob bie ^ier ftatt*

finbenbe Steigerung juläfftg fei ober ntcr)t. ©ie ift

äufjerlidt) atlerbing«, aber bie innerliche fet)lt nid)t.

Sediere tritt in ben 9?ac^fätjen be« Siebe« ganj fc^lagenb

entgegen , alfo wüßten wir nid?t« gegen bie erfiere ein»

juwenben. $err $a^n fagt freiließ : bie finb gu jaulen,

welche ben breimafigen 3Bed)fel ber lonarten työren.

aber finb nic^t aud) bie gu gälten , weld)e in ben ©eift

be« ©lüde« felbft einbringen. @in fernerer Vorwurf be«

SSerfaffer«, ben wir unter vielen anbern ^erau«t)eben,

weil er mit großer Berechtigung gurüdgewiefen werben

fann, lautet fofgenbermaßen: ,,©ang gefo>madlo« wirft

auf un« nun gar ber ©djlag auf fliet^n". (©« ift oon

bem ©djfuß be« Zannfjäuferliebe« an S3enu« ,,au« beinern

9?ei$e muß icf> fliel)n" bie SKebe.) „Da« SBort ift nid;t

bie feinte , fonbern ber gange ©ab", i'egtcre« ift wol

wat)r; ebenfo aber aud; bie 99et)auptung , baß mit bem
SBorte „flief;n", Zannl)äufer gum erftenmal fein eigent»

lidje« SBoKen au«fprid)t unb in biefem SBorte bie leiben»

fdjaftlidjen Ausbrüche ber 93enu« il)re ^Berechtigung

finben. S« war alfo nott)wenbig, baffelbe al« Hauptwort

be« gangen bebeutung«oolfen ©age« t)eroorgul)eben, unb
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bieg würbe am befien möglid) burdj ein b(o$tid)e« 23er=

frommen ber ^Begleitung.

SRur einen ©afc be« $rn. Serfaffer« taffe man un«

nod) anführen. Xerfelbe fügt: „SBagner brauet ftet«

<ßointenfi$e( in ber SRufif. 35or (auter ©bifcen fommt

aber fein $)8ftenjug mit rotrfftdjen ©ipfeln ju ©tanbe".

Heber ben festen ©a^ rooDen mir oorberljanb fdraeigen,

unb blo« ben erften etwa« nätyer unterfucfyen. 3Ba« oer=

fte^t $r. §afyn unter ^ßointenfifeel? SBie wir glauben,

ein faft ängftlidje« mufifalifdje« ginget,en auf jebe SRuance

ber ÜDidjtung. 5Diefe« oermögen wir aber burdjau« nicbt

gu tafccln, befonber« infolcbenooqugSweifebramatifdjen

©teilen, wofelbft bie eigentlidiemnfifalifdjegorm in ben

$intergrunb gebrängt wirb, ßin genaue« (fingeren

fiebert eielmefjr jebent eingelnen ©afe ber ©cene unfer

bleibenbe« Ontereffe, ba e« nidjt möglieb ift, mit einma*

ligent §ören all bic Pointen Ijerauegutjerneljmen unb im

©ebädjtnif? feftgufyalten. ,3" tabeln wäre allerbing« bie«

SJerfab,ren , wenn fid) nie ein (Julminatien«»unct in ber

gangen SDcuftf »orfänbe, aber bie ©riftenj foldjer jn

läugnen, tote unfer £r. SJerf. bie« tbut, fdieiut un« bod)

feljr gewagt. SBenn wir and; nidjt ber ungeheuren ©tei«

gerung, weld)e ben ©ängerfrieg fjinbnrd) vorwaltet, unb

ifyre« nieberfdjmetternben (Snbe« , ber Srgäfjlung lann*

tyaufcr'S oon feiner Serbammitng burdj ben "ißabft unb

mehrerer anberer ©teilen gebenfen wollen , bie un« nie

anber« wie eben al« (5ufminatio»8&uncte großer ©teige»

rungen erfdrienen finfc, fo liefert bod> aua> bie betreffenbe

in $ebe ftefyenbe ein SJeifmel. SBir meinen ba« ©olo

berSJenu« „SW f)in SBalmfinniger!" 3)ic »erfdjmäljete

©ottin fieljt ^ier gum erftenmal , baf? lannbäufer it)r

»erloren ift unb iljre teibenfdjaf t , SJergmeiflnng unb

SButb, erreicht im elften Slugenblitfe ben j)öd)ften ©rab.

Äud) mufifalifd) ift biefe ©teile ein§öf)e»unct geworben.

Diefe originellen Ijarmonifdjen unb melebifdjen folgen

brürfen bie SSergweiflnng , ta« wilbe ©in» unb &errafen

ber ©öttin vortrefflid) au« , fie finb fyerber unb wilber

alö bie »orb,ergegangenen, babei aber immer ebet unb nie

unmufifalifd). 2lud) ba« folgenbe 93 moü bei beii SBorten

„$in gu ben falten SWenfdjen flielj", nad) bem Gintritt

be« 21 bur auf bem SBortc ,,?oo«" („SBa« bu erwäbtft,

ba« fei bein üoo«"), biefer ton unferm ©rn. 33erf. fo feljr

getabelte 9?üdfaH läfjt fict) oollfemmen vertfjeibigen.

SB moü erfdjeint, fo wie 33enu« ba« ©ort nimmt, at«

$aubttonart. Der 81 bur äecorb wirb in jene Jonart

fjereingegogen, um ba«2Bort ,,1'oe«" fd)arf3ube3eid)nen,

fofl aber feine«weg« ein wirflidje« ©erau«geb,en au« bem

33 moll »ermitteln. 6« ift be«wegen nid)t« natürlicher,

al« bap bie ©öttin, naepbem ber erfte 3ornau«brud) fid]

etwa« gemilbert, fie felbft ruhiger geworben ift, ber ©e»

fang, ber fid) tyier wieder in eine mufifalifdje §orm fügt,

aud) ju ber $aupttonart 3urücffeb,rt.

?ln bem melobifdjen Element ^at $r. $ab,n eben-

fad« cielfad) Slnftofj genommen. Sr betrachtet aber, wie

Corwin erwähnt, überbauet bie Oper oon einem gang

falfdjen ©tanbpunete, inbem er bie fünf da^re nadj

©otlenbung biefe« SBerfe« von SBagner aufgefiellten

^rineipien fdjpn bei ber firitif beffelben al« mafjgebenb

anwenben gu muffen »ermeint. Tiefen, in ber neuen 3«t*
fdb,rift nun fo oft berichtigten 3rrtb,um aud) noa) bei einem

ber Ferren 9)citarbeiter anjutreffen unb al« folgen rügen

gu muffen , fyätten wir aDeibing« nid)t für möglid) ge»

galten. 'BnA fyaben wir £>iev auf« neue ben 33ewei«, bafj

bie SIRenfdjen fef;r oft taub fein fönnen, wenn fie wollen.

Jannfjäufer ift ber jroette ©djritt, ben SBagner gewiffer=

mafjen inftinetie auf ba« mufifalifdje 1>rama gu get^an

b,at , bie 3bee be« Unteren ift oon iljm aber erft nad)

SJolienbung be« i'ob,engrin al« foldje au«gef»rod)en wer«

ben, unb bie ^rinetyien, weldje bei ber dontbofttion jene«

eine 9?ict)tfcr)nur abgeben follen, fönnen betnnad) ntdjt

einmal bei SBagner'« letztem 3Berfc al« angewanbt be=

tradjtet werben, gefdjweige im Sannb,äufer. 3cimint man
biete Oper aber al« foldje unb oergleidjt fte mit allen

früheren, fo bürftc t^r in Segug auf bramatifd)e« ?cben

unb ©cbärfe be« 9lu«brucf« wol feine an bie ©eite ge-

ftetlt werben. — Dafj Jperr $af>n finbet, SBagner b,abe

fein melobifdie« Talent unb feine SKetobien feien au«

Strafen jufammengefeljt , fann legerer fid) gefallen

laffen. 9hir wollen wir einige berfetben anführen , unb

unfern Sefern überlaffen, ob fie in benfclben ein »b,rafen=

bafte« ©epräge entbeefen fönnen. Unter ib,nen nennen

wir bte beiben Soli ber JBenu« in f^iS bur unb 33 moß,

ba« 31« bur £uett gmifd)eu Tannb,äufer unb Slifabetf),

fowie be«©olo ber leßteren au« bem gweiten ginale ,,3d)

flelj für tb,n" mit bem folgenben ßnfcmble, 3Botfram'«

legten ©ang im ©ängerfriege unb bie beiben ^ilgerd)örc.

S« wäre nod» 5Dcand)e« gu fagen, eine erfd)ß»fenbe

SBJiberlegung aber würbe tro&bem bod) nid)t möglid) fein,

ba riete 23eb,au»tungen be« §rn. 93erf. auf bem ©efüb,!

bafiren unb fategorifdj finb. Stegein, nad) weld>en man
bie Unguläffigfeit beffen, wa« er an SBagner tabelt, bc»

weifen fönnte, ftnb unfere« SBiffen« nid)t oor^anben, unb
nur foldje würben vielen tilgen wirflidje Sraft »erleiden

fönnen. Deswegen möge ba« oon un« ©efagte genügen,

inbem e« unferer ?(nfid)t nad) ben93eweiö geliefert b,at, ba§
all fo(d)en ?luefe^ungen gegenüber eben fo »iel S3ertb,ei*

bigenbe« unb Stedjtfertigenbe« gefagt werben fann.

_gelir Drafefe.

(Eine Reife nartj ]Taris.

oon

^tintidj Stoßen.

tttUx artiktl.

anfunft in »rüffel. — $wf. SKeert« unb feine Shiben. — 2>a<
neue 2^eater. — 35« Korbflern.

Mai) langem ©tidfdjweigen, »ereb,rtefter $err Sie»

bacteur, melbe id) mid) wieber bei Ofynen. ©ie ermatten
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hier bie Erlebniffe unb Beobachtungen eine« HRuftter«,

ber für einige 3eit bem 218E entflogen ift , bem e« „ju

enge würbe im ©djloß" unb ber „in« 2Beite" mußte;

unb jwar gerabe nadb, "pari«. — ?lu« verfctyiebenen

©rfinben.

SWag auch. 36,r l'eibjig ober Berlin auf ben beutfdjen

2Kufifer al« folgen wohltätiger einWirten, al« ba«

franjöfifd^e Babylon: ben ganjen üftenfdjen nach innen

unb äugen wirtfam erfaffen tann eben nur eine ganj

anberc Umgebung, al« bie hergebrachte unb betannte —
bie frembe Sprache, unb bamit eine anbere 3lnfd?auung«*

unb Senfweife; ein anberer 2fuäbru<f in ber Üunft unb

in ber 9Äufif in«befonbere. Senn bat man auch, bie

SKufif bie Scltfpradje genannt , fo wiffen Wir bennocb,

baß fie unenblid) mobiftcirt unb nuanctrt auftritt, unb

baß e« einen großen Uitterfcbiefc giebt $wifd)en einem

öcwanbbauäconcert unb ben Jrommetprobuctionen ber

Onber unb dbinefen ; ober wenn wir in Europa bleiben

Wollen : jwifdjen italienifcb,er, franjöfifdjer unb beutfcber

2Jlufif*fd>lagenb genug.

Se«fyalb foQte man bie 3Ruftter auf Steifen fdjiden

wie bie vergnügten $anbwert«burfd}en , unb nicht et)er

follten fie beimfebjen bürfen , al« bi« fie ba« fdjwierige

9fteifterwert vollbringen tonnten: SRuftf, wahrhafte

5D?ufif ju machen. Slber ich, vergeffe babei , baß SDcufit

eine freie finnft ift, fo frant unb frei wie ba« Böglein in

ber ?uft , nur baß man nidjt immer fetter babei ift wie

biefe«, unb nidjt an jeber ©traßencdc fein ftrümlein

finbet jur Sitzung. Sie 3eiten ber 3Winnefänger ftnb

auch, vorüber, unb mau jiebt nicht mehr, mit ber i'aute

auf bem dürfen , von ©djleß $u Sdjloß , neue« Üeben

fpenbenb unb gepflegt von ben jarteu £änben lieblicher

grauen; man jegt ficb, heutzutage wie ein gewöhnliche«

SRenfcfyentinb in bie Dritte, ober wol gar jwcite SBagen«

claffe irgenb einer Sifenbaljn, raucht feine Sigarre,

fdjwafet unb fdjläft, unb (äßt jld> nadj einigen ©tunben

in einer anbern ©tabt wieber au«pacfen.

©o würbe auch idj eine« frönen 2lbenb« fünf Uljr

in Brfiffel au«gepacft, unb nachdem id) midj gehörig ge-

ftrecft unb geredt blatte, unb, um aufrichtig }u fein, in

verjeiblidpem Jpunger unb Surft mehr an ein erträglich

gute« Siner al« an 3Jtufif unb ÜMufifer badjte , befanb

icb midt) fd>ou in ber erften ©traße jmifdjen fyöflidjen

©eigen unb Bioloncetl«. „Bon jour donc musiciens

allemand!" 2Han brüdt ftdj bie $änbe, man ift fo

glürftich , einen beutfdjen SKufifer 31t finben — al« ob

man nictyt bei jebem ©djritt über biefe fettenen J?eute

ftolpern tonnte! — man fiberbietet ficb, in Jpöflicb,leiten.

Enblidj fdjöpft man freie ?uft, ruht fid} einige 8ugen=

blide aue unb balb ift an ber iafel ba« ©efpräcb, wieber

in vollem, unermüblicben ©ange. ÜKuftf unb immer

ÜRufit! Seutfd)e, franjöfifcbe, italienifcb.e! 6« ift gar

leine Eonverfation mebr; bie lebhafte Behauptung be«

Einen ruft eine nocb lebhaftere be« Slnbern hervor; ju»

lefet get)t man von allen $rincipien ab unb e« entftebt

eine ganj unnüge Si«cuffion über ben größern ober ge-

ringern ffiertb biefer ober jener ÜRufit. 3a> $abe ba«

oft bei jungem SDtufifern erfahren, namentlich, wenn fie

verfdjiebener Nationalität angehörten. ÜRan einigt ficb,

hinterher ju einem ©pajiergange in ben faubern ©tragen
Brfiffel« unb ju einem Befudje auf morgen.

©0 würbe io> anbern lag« juTOeert« geführt, unb
biefer ift e« , für ben ich, bie 3(ufmertfamteit meine« ge»

bulbigen t'eferö bleute in Slnfpruc^ nehmen möchte.

äReert« ift einer ber würbigen Beteranenbet 3Mufit,— aber frifch unb lebenbig an Sörper unb @eift — bie

nur mit Unwillen unb Bebauern ba« ffadje Birtuofen»

thum ber Bogen = unb gingerbelben verfolgt haben , bie

geftärft unb gehoben burch, eifrige«, unermüblidje« ©tu=
bium ber Slaffiter ihrem ^Jrincip treu geblieben fiub : in

ber gertigteit nur ba« ÜKittel jum ^roed ju feh,en; bie

aber ju gleicher ,ßeit unb mit bewunberung«werth,er ffa«*

bauer biefe gertigteiten angeftrebt halben, um befto wür»
biger ben 3nfyalt be« fiunftwerte« jur (Geltung bringen

ju tonnen. ©0 an ficb felbft, fo an 3tnberen. Senn ob«

g(eitt) , ober vielleicht audj weif 2)J. eine turd>greifenb

nuiftfalifdje Bilbung genoffen b at, giebt er fid) mit einem

rübrenben i'el;renthufta«mu« ber 3ugenb h.in, um itjr bie

Borhallen be« Seinpel« ju öffnen. Er hat bie« feit

3ah.ren bureb, SBort, £hat, unb ©cfjrift gethan.

Bor 3ah.ren fch,on erfo>ienen feine „12fitudes616-
raentaires"*),

-

bie auch, in Seutfdjlanb ihre verbiente

Slnertennung gefunben h^aben, unb in le^ter *Jeit fein

„M^canisme du violon divis6 en ses divers elementa
et applique a tous les accentsdelamusiqueetc."**).

geti« bat im vergangenen Sahje in ber Revue ga-

zette uiusicale de Paris einen längern, feb,r genau auf
bie ©ach, e eingefaenben Slrtifel barüber gefdjrieben , unb
ich, bejie^e mich borauf, ba mir bie 4>efte felbft jeßt nich,t

vorliegen unb ich, auch, nicht ©eiger genug bin , um eine

burch,bringenbe Betrachtung geben 3U tonnen. —
geti« fagt, in bem Tbetreffenben Sßerte befinbe ficb,

bie ganje ÜKufit bem 3nh.alte unb ber 3lu«fübrung nach;

ber vortreffliche ^rofeffor habe Entbedungen gemadjt,

bie ib,m ganj allein angehören.

©ed>8 ©runbbogenftrich,e betrachtet er al« bie Duelle

jebe« Sluflbrud« , um bie Nuancen ber ©eelenftimmung
be« ftünftler« au«brüden ju tonnen. 3n feiner gefcfa,rie»

benenSnweifung hierüber bejeich,net er genau ben Bogen
für jebe« biefer äu«brud«mittel , inbem er Sfofafe unb

Slbfaft angiebt unb jeber biefer Bezeichnungen bie Sin«

gäbe ber fch,nellern ober langfamern Bewegung unb ben

@rab be«Bogenbrurf« jwifetjen ben gingern beifügt, ber

gerabe auf bie SMobification unb Ontenfttät be« Jon«
von fo bebeutenbem Einfluß ift. — hierauf giebt 9Jc.

*) 3»ainj unb »rüffel (ei Sdiott.

»*) «ii4 bei ©ebott.
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jur 8lu«bUbung ber Unten $anb 24 (Slementarübungen

von fünf Ionen, unb julefct gwßlf große (Stuben, con

benen jebe ouf einem ber ©runbbogenftridje bafirt ift.

Diefe (Stuben fönnen bebeutenb ausgebeutet »erben,

ba man mit ber 3eit immer neue ©djwierigfeiten f;in$u*

treten laffen fann. Sßer fie Bon Anfang Sie 3U<Snbe unb

»ie fie corgefdjrieben ftnb fielen fann, ift fdjon ein febj

gefdjicfter ©eiger. On ber £l)at ftnb bie fo groß fd^ei»

nenben ©djwierigfeiten felbft ber Sirtuofen nur Sinber*

fbiele gegen biefe ljier gebotenen.

3m jweiten Steile befdjaftigt ftcr) 9)f. fpecicU mit

ben Sccenten, bie er in lebhafte unb langfame einteilt,

unb bie man nid)t mit 3eitma6 berwecfyfeln barf. Denn
im langfamen Zeitmaße fann ber ßb,arafter ber Jlccen»

tuation lebhaft fein unb ba« Gegenteil fann bei einer

befdjteunigteren Sewegung erforbert »erben. 2Jian ift

hierüber oft im Orrtljum; benn eine große änjafjl con

3Rufifern glaubt ein ©tücf mit geuer auSjufüfjren, »enn

fie bie Sewegung befcfjleunigen , unb bringen baburcb,

gerabe bie entgegengefefete SBirfung Ijercor.

Diefe jwölf Stuben bejwerfen ba« ©tubium ber

beiben Äccente mit ben fed)« ©runbbogenftridjen. ©ie

tragen alle cerfdjiebenen 6b,arafter unb bringen alle nur

benfbaren Uebungen für bie gingergeläufigfeit in ein--

fadjen unb Doppelgriffen, Uebungen mit fcringenbem,

wertet, fjalben, ganjen Sogen jc, mit genauer Angabe

ber btjnamifdjen 2lu«brutf«mittel. ©te finto alle muftfa*

lifdj intereffant; benn in jeber berfelben ift ein ©runb=

gebanfe au«gefbrodjen , ber in feb,r oerfdjiebener gorm

ftaj entfaltet.

geti« unterfdjeibet hierauf ben Sirtuofen unb ben

ßrdjeftergeiger. 35er erftere, con irgenb einem ÜDteifter

gebilbet unb fjernadj ben eigenen Eingebungen feine« be*

beutenben ober geringen ©eifte« folgenb , ift ib,m in ber

Dtegel unfähig erfdjienen , ben ©ebanfen eine« unferer

großen ÜWeifter nur annäfjernb auöjubrüaen, wo e« fidr>

um eine gemeinfame 3lu«füb,ruug fyanbelt. Sr fagt: „idj

b,abe unter gewiffen Umftänben au«gejeid)nete Sirtuofen

unter meiner Direction im Drdjefter gehabt, niemal«

f;abe idj mit iljnen wa« anfangen fönnen
, fie bfufdjten

alle, benn nidjt« war ifcnen fernerer, al« genau bie £acte

ju fcielen unb bie Sogenftridje ju machen, n>ie fie oor=

gefdjrieben waren, bereinigt jtoanjig au«gejeidmete

Strtuofen , »on benen jeber feine befonberen Serbienfte

fjaben mag, in einem Drdjefter unb bie getreue SBJieber»

gäbe eine« ©ebanfen« con $aübn, ÜHojart, Seetf;ocen

wirb unmöglich fein. SBarum? weil fie nic^t benfelben

SßJeg in if/ren ©tubien gegangen ftnb, nid^t con Slnfang

angefangen Ijaben; namlidj mit bem 2Red;ani8ntu« be«

Sogen«, ber ben Jon fjercorbringt , ben Slccent, ben

Nuancen, bem SRfjtjt^mu« unb mit ber Slu«bilbung ber

Singer für bie Ontonation.

On bem Sorworte feine« SEBerte« fagt 9Ä., baß bie

Runft be« Siolinfbiel« nadj mancher ©eite f/in eine ganj

neue geworben fei. ©eitSiotti feien anbere Scbingungen

für bie $al«länge ber ©cige, bie ©bannung ber ©aiten,

für bie Äraft unb Länge be« Sogen« (jinjugefommen —
man muffe bie beiben Lef/rmetljoben, bie anattytifttje unb

trabitioneKe bereinigen. „Da nidjt jeber ÜRufifer 35ir»

tuofe fein fann, fo fei »enigften« jeber SMrtuofeüKufUer!"

Der britte STc;ctt be« SBerfe« giebt „ rf;rjtf;mifcfjc

©tubien". @r ift bie braftifdje Slnwenbung ber corfyer»

gegangenen beiben Steile unb befonber« baburd) inter»

effant, baß er rr)rjtr)mif<^e Seifbiele au« ben SBerfen ber

berüljmteften Üonfetjer bringt. On ben oier erften Liefe»

rungen fommen SRI;»)tönten con Seetbocen cor: ba«

©djerjo au« bem £rioS moll für ^iano ; ber erfte Ib,eil

ber ©tjmpfjonie in 81; ba« finale ber großen ©onate

Db. 47; ba« ©cfjerjo be« 10. Ouartett«; ba« ginale

ber ©onate De. 30; ginale be« 9. Ouartett« jc. Die

anbern Lieferungen werben Seifbiele au« anbern 9Weifter=

werfen bringen, ober ftnb wol fd)on erfcfjienen.

Die« Sßerf b,at auefj in Dcutfdjlanb ein große« 3n=

tereffe Ijeroorgerufen , unb ift con Dacib unb Öoadjim

ganj befonber« beamtet worben. Socfmüb,! b,at e« fogar

auf« S3ioloncell übertragen.

On granfreiefj, wo man ciele Neigung jur JRoutine

bat , intereffirt man fieb, weniger für neue ©adjen , bie

nur bie Shmft betreffen. Ocf> glaubte bie Slufmerffamfeit

ber ÜKänner ernfteu ©treben« auf biefe neue (Srf (b,einung

lenfen ju muffen , weil tdj fie für ben größten Dienft

fjalte , ber feit einem falben Oab,rb,unbert ber 9?ormal=

leb,re für bie Sogeninftrumente geleiftet ift.— Der 33er*

faffer biefer au«gejeidmeten SWetb,obe wirb einen geehrten

9?amen in ber ©efdjidjte ber ÜWuftf jurflcflaffen. — ©o
geti«.

Oelj b,abe mid) gebrungen gefüllt, bei biefem SBerfe

langer al« gebräuchlich, ju cerweilen, weil mir bie Sßro»

buetionen einiger ©cb,üler oonSR. am Sonfercatorium fo

außerorbentlid) wob,l gefielen. Od) b,abe feit langer 3^it

feine fold^e güUe, ©feidjljeit unb 5Reinf;eit be« Jon«,

foldje Seftimmtb,eit unb ©id>erb,eit be« Sogen« , foleb, e

richtige unb gefcfjmarfcoHe 9?uancirung bei jungem beut«

fo>en ©eigern gefunben al« b,ier , unb be«f;alb f)abe tdj

e« in ib^rem eigenen Ontereffe für nött)ig gehalten , fie

nodjmal« auf ein 2Berf aufmertfam ju machen, ba« if;nen

bie ©ewinnung foltb,er Sorjüge anbietet. Sefonber«

b,abe idj folebe junge Leute im ?luge , benen e« biiSber

nicfjt oergßnnt war, eine tücbtige ©djule burd^jumacben,

unb bie, ciefleict/t in fleinem ©täbten unb Drdjeftern be»

fcf>äftigt, in bie ©efab,r geraten, entweber bem ©rften

Seften in Sorjügen unb ütängcln nacb,juab,men, ober in

ib,rem ©tubium ganj ju certommen. Denn natürtid)

fann e« mir nidjt einfallen , anbere 2Berfe unfeter tücb,«

tigen beutfeb, en ©eiger bagegen b,erabfe|en ju wollen; icb,

berichte eine 2b,atfatb,e unb „prüfet alle« unb ba«

Sefte behaltet!"

(£*mt folgt.)
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Kfetnc 3ettung.

(Eorwrpoitbfnj.

Hüffelborf. DerlSinbrud bc« ju 2>fiffcIborf am 11., 12.

irab 13. SKot gefeiertra 34. Jlieberrbeinifefien ÜRufitfefle«

war, wie ba« bei bergletebeu Soften me$r ob« minber b« gaO ift,

ein gemifebter: bau (8 begfeitenben SBetter ju bergleicben, bofl

aud} febr unglcicb aar. ©o braeb am abenbe be« brüten Sage«

(be« Äünftterconcerte«) ein fo böfe« SBetter übet bie geftgenoffen

bereitt, baß benSDcufu' laum nod) bie Siebe fein lennte — e« ergoß

ftd) ein woltenbrudtartiger SRegenftrom über bie bretternen SBfinbc

ber Sonbatte — fibnütb bem bi>fen Snfrrumentalwetter, was »ab«

renb ber Seetyoben'feben arie au« gibelio „abfcbeulicber!" über

bie Senbübne jog, wabrfcbemlicb infolge ju großer abfbannung.

Sei bem 3ufammenmirten außerorbentlicbcr mufifalifeber

Äräfte, wie e« auf 2Hufilfeften bergan ift, foHte manbeigefrfrettung

be« Programme« befonber« barauf Sebacbt nebmen, baß nur

folebe Sonwcrte jur SuPbrung tarnen, in benen füfi bie ©igen»

tbiftnliibfeit bc« betrefjenben Somboniften fcblagenb becumen«

tirt, unb fieb niemal« bon äußern Äüdficbten leiten laffen. ftad)

äRaßgabe biefe« brincibieUen ©a(je« bürften fi«b gegen bie SJabl

ber auf bem bie«iSbrigen büffelborferäRufiffefte juraupbnmgge.

lommenen Sonflüde moribirte Bebenten erbeben, bie auSjufübren

wir bin unterlaffen, ba bier nur ein ganj allgemeiner Ueberblid

folgen fott.

Die Leitung bt« Jperrn ffiabefl*2R. 3uliu« Kieli tsar eine

fixier junt «Jiele fitbrenoe, umfwbtige, rubige unb energifdje; nur

tsar bie ©cbnetligleit ber Semsi am ©bluffe ber 9. ©bmbbenie

unb in ber 3auberftöten>Ou»erture ju einer bie Älar&eit ber aus«

fnbrung beeinträebtigenben $Bbe gefteigert. St« $i>bebuncte b«

gefte« ftnb bie <Sbo*e im »Slia«", natnentlicb ber©d)lußd)or be«

erften Sbeile« unb bie gelungene auffflbrung ber 9. ©pmbbonie

ju bejei^nen. 2Ktt «u«}eio>nung ftnb ju erwabnen: bie Sieber»

vortrage be« $nu 3ul. ©odbaufen; §m. <l"oncert«SR. gerb.

Saub'« Vortrag be« 2Renbel«fobn1cben Cielinconcerte«; bie $io*

lonceOfolibe«$rn. gr. tärüfemacbcr; $rn. Rarl ©ebneiber'«

©efangborträge überbaubt unb ber ber grau 3obanna §of f.

Bauer (ginborfi) im „(Elia«"; 2>umont»gier in ber 9. @»nt«

bfeonie unb im Sieberoortwg be« „SBanbererS" t>on gr. Säubert.

grL Sberefe Sietjen«, l f. §ofobemfangerin au« SSien, bat

un« weniger befriebigt, als tun« lieb ift. gr(. SeuifeS&elen,

Honcertfängerin au« Düffelborf , befitjt eine notb jugenblicbe ©timme,

bie juJJoffnungen berechtigt; be«gleicbengrf. 3ba Dannemann,

«Jonceriffingerin au« (Slberfelb. $r.3Rufif»Dir. 3ul. Saufcb au«

Düffelborf bat fiel) in Segleitung ber Sieber unb im Sottrage be«

•Beetboöenfdien Srtbelconcerte« al« guter SDlufiler boeaaunjirt.

©o au«ge}eicbnet§r.©todbaufen im Sieberbortrage war, fo wenig

tonnte er al« »®ia«" befriebigen *) , ba feiner ©timme bie SDtafr

unb bie .traft jnr au«fübrung biefer Partie fet)Ien.

3leuwieb,15. 9Rail856. (Suftab glügeL

*) $r. ©t odbaufen batte fieb, wie man un« febreibt, auf

ber Keife bonffiien nacb Düffelborf, bie er obne9ufentba(t jurüd«

Äagbeburg. Slu« juoerläffiger Ouette , unb mannen bin

unb ba gegebenen ungenauen ober »erfrübten SRacbriibten gegen«

über, wirb un« berietet, bafj ba« bier Vorbereitete 3BufiffefJ in ben

Sagen bom 12. bi« 15. Sunt ftattbaben wirb. Sin ber«u*ffibnmg

ber 9. ©»mbt)onie bon ©eetboben, ber Obe auf ©t.S$ctlia'«£ag

bon ^änbel, ber „©cböbfung" bon $abbn, ber <S bur ©bmpbonie

bonäHojart, ber Ouberturen jum »Samtbäufer«, »greifebü^"

u. f. ». »erben f«b nficbft ben beften ^ieftgen Sräften SDiitglteber

berfojiebener auswärtigen ffiabeflen, IgrL SRicbal, $arifotti unb

©ebred, grau ©.gürfter, ©err unb grau b. SDiilbe, ©ebr.aKüflev,

bie $erren ©inger, Soßmann, Sitolff unb Stbt — bie beiben leftt.

genannten al« Dirigenten — beteiligen. 9m bierten Sage foden

eine Reibe bon Äammermufilen aufgeführt werben, unb bofft man
bei biefer (Selegenbeit bie berübmtcn Ouartettifien Sraufd^weig«,

Seibjig« unb SBeimar« ju boren.

aus 3»iAau. 3)a« mufifalifdte Scben biefer tbätigen unb

aufblübenben ©tabt bat febon }u wiefcerbolten äUalen in biefer

3eitf(6rift ©rwäbnnng ge^^nben, unb gewiß nid>t imberbient

wollen wir au<6 beute bie anfmerffamJeit unferer Sefer auf biefe

©tabt riebten, wo ein gefebäbter SRitarbeiter, Dr. (gm. Äli^fcb,

r«b einen ftillen, aber fruebtbaren unb fegen«rei(ben3Birfung«fKi«

gef(baffen bot- SBenn wir beriebten, wa« in ber bergangenen

©aifon bon mufttalifdjen Äunftwerfen bor bie Oeffentlirbfeit ge«

bradit würbe, fo will biefe Siebe feine Stnfbrücbe macben aufSKba«

(itüt mit ben gefeierten unb glüdlicben $flan}fi5tten ber ftunfi,

beren rübmliibe Slrena biefe Blätter fmb, aber wie bie (ünfüeri.

fdjen aufgaben gelöft würben, ba« nötbigt arbtung unb anerfen«

nung ab. 2>a« Oratorium »3uba« äRaccaba'u«", bie ©umbbonie

in B (9.) bon $abbn, bie große in C bon SRojart, bie beroifrbe,

bie Ouberturen ju ,>3bbigenie H (nen einfmbirt nao) SBagner'«

geiftbotten Intentionen), bie SWenbel«fobn'f(ben unb SBeberio^en,

ferner SBerle bon SSeet^coen, filier, SWenbel«fobn , Süttolfj u. S
für Ordjefter mit (£bor, 3)iännero>or ober ^Jianoforte, baten ein

böcbfl ebrenboOe« 3(ugniß bon ber Sücbtigleit unb bem «Seifte

ber Bueübenben lwb be« trefflieben Dirigenten gegeben. Da«

Erfreulitbfte ift aber, baß man bon intelligenter unb audb forial

berechtigter ©eite bie berbanbenen SWittel ;u einem Slcufifberein

(nacb bem Sorbilbe be« bewährten erfurter) Concentrin unb bie

lünfilerifebe Seitung in bie $änbe be« berbienten Dr. Sli^fcb ge«

legt bat. Durcb biefen Serein ift ba« beeuniare (Seiingen gefutirt

unb bie Sunft tonn nun um fo freier bie glügel fcblagen , wie e«

Ticb aueb gejeigt bat, trofebem baß biefe ©cböbfung noeb ganj jung

ift unb nur in ben legten 3Ronaten ber ©aifon nacb außen b.in ju

wirfeti begann, ©o berfbriebt man ftcb berat bie febönften $off>

nungen bon bem jungen Snftitut, unb wir lönnen biefelben nur

legte, erfSltet, unb bie ©timme wollte niefit berau«. am jweiten

Sage War er beffer bei ©timme, am britten fo weit, baß er, wenn

aud) mit anftrengung, whffam fingen tonnte.

DicXeb.
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tbeilen unb ®tüd baju wünfcfcen, baß man bte Sntereffen ber

Äunft fo gut }u wabren Wußte, unb inbem2Rufif«2>ir.Dr.Äli(jfd)

einen äJcattn gewann, bcffai inneres Serbien)) unb gäbigteit ei»

probt finb. Seine bietfettige SBirffamleit ai« Organifi an bei

JJauptfircbe , al« Dirigent, al* Sefcrer be« ©efange« unb Siabier«

feiet« unb als auSfibenber Äünftler, finb wol in engern Äreifen be«

tannt, nad) außen bat aber ber treffliche Äünftler in feiner Stille

unb •Befdjeibenfceit wenig bon ficb boren laffen. ©eine tririfebe

STbattgleit bat ibn jahrelang mit biefer 3eitfd)rift uerbunben, unb

alt geißeSberwanbt unb gefinnung«tüebtig im Äampf ber 3been

gejetgt, aber bie pofitiben grfid)te feiner fünfHerifcben Snfebauungen,

feine eignen ©eiöpfungen, finb noeb wenig befannt. Sin ©treid)«

quartett »on ibm bat ju ben 3'<ten be« Jonrflnftlerberein« (1849)

in ben äRufitabenben beffelben ftuffeben gemarbt unb bie geuer«

probe beftanben. Slußer einem grübling«bDmnn« für ©olo, ffbor

unb Ordjefier, ben bie ffiuterpe bor einigen Sab.ren juräuffübrung

btaebte, ift aber wol niebt« in bie Ceffentlicblett getommen. Sa*

gegen batte feine nSbere Umgebung ben ®enuß , biete böcbft be«

beutenbe SBerfe rennen ;u lernen. (Sine Ouberture ju ,.9Igne«

©ernauer" bon 9b. Cöttger, ein ergreifenbe« lprifdie« GJebicbt

bon SERoore fiir Jenorfolo. Gt)or unb Orcbefter, ein äbagio »ffiruß

in bie gerne" für ©armoniemufif , ein in ben breiteten gormen

angelegte« unb bon mclobifcbez ©cbönbeit überfhömenbe« £on«

Pd; ferner mehrere ffalmen, baninter bie febönften unb ergrei«

fenbften ,,«u« ber £iefe rufe icb" , „Bn ben SBaffern ju -Babel",

„©inget bem §errn ein neue« Sieb" , bie ben eintönig unb lang«

weilig pfatmobirenben $fab fo maneber alten Sanieren feiigen

Anbeuten* mit einem nenen, frifeben S33eg bertaufeben, ber gliid«

lieberweife me&r ,.3ufitnft" erleben bürfte. ©ebrudt ift bon ü)m

unter bem Kamen ömanuel Äronad) ein Sieberfceft, bon bem bie

fitrenge Äritil eine« X. Ublig fagte, baß e« )u ben beften gehöre,

wa« e« giebt ©oleber ©cbät}e liegen norb manebe berborgen bei

bem Somponiftcn, namentlich finb barunter „Siebtungen bon

genau", auf bie wir gern Slle aufmerffam macben Wollten, bie ftet)

bon Scnau'S emfier unb innerlich gliibenben ÜRufe fpmpatbifd) be«

rityrt füblen. 3)a finben wir leine 2Renbel«fobn'feben, feine ©ebu«

maimicben unb Hnbver SBeifcn, fenbern eine fertige urfprünglicbe

Äünfilernatur fingt un« in großen neuen SKelobien bie tiefen fiieber

in« $erj. @«ne beften ©tunben berwenbet ber Semponift jetjt

au«fcblieglicb auf eine Ober, bie ber SJoDenbung nabe ift. 2>ar«

über beriebten wir bieücicbt ein anbevmal. 2)iöge ber »erebrte

Äünftler berjeiben, baß wir ein wenig au« ber ©d)ule ptauberteu,

aber fein SBirfen für bie Oeffentlicbteit foll niebt auf Unloften ber

eignen feböpferifeben 3Tbätigfeit erwäbnt werben. SBenn wir aueb

auf biefe bie SMicte feiner greunbe burd) biefe 3eilen gelenft bat«

ten, fo wäre ibr Stotü erfüllt, unb wir freuen uu«, baß un« biefe

Gelegenheit geworben ift. r.

JTtibfifl. Um erften $ftngftfeiertage führte ber bier lebenbe

junge Sompontfl §. ©Bring in ber latbolifcben Strebe eine $o«

calmeffe für SRännerftimmen eigener Sompofition auf. 2)iefelbe

war }um gotte«bienftlieben@cbrau<b. gef(trieben unb beefcalb in ib.reu

einjelnen Abteilungen niebt bon großer 8u«bebnung. ©ie jeugte

aber bon biet 3mtigteit ber Embftnbung unb fieberer 8eberrfebung

ber geringen, für ein längere« SBerf biete ©cbwierigleitenbietenbtn

SRittet. 3m ®anjen febien ficb ber für biefe« gelb ber SWuftf biet«

berfprecbenbe Äünftlermebr bie rein b^rmonifebe Sompofttion«wetfe

ber attitaltenifcben SReifter, a« *3aeb'« auf tbematifeber Jtunft de«

rm)enbe, jum Corbilb genommen ju fcaben.

(Cagesgefdjtdjt*.

Reifen, Conecrte, Engagement» rr. «Ifreb 3aelt gab

am 6. SDlai ein Soncert in jtöln. (Er fpiette it. a. bie ©onate

Ob. 96 bon Beetboben mit £beobor $iri«.

grl. b. Citl ar gab in Hamburg ein Soncert, Wo fte bieten

«Beifall erntete, unb Wirfte bann wieber bei einer (Snbe Sbril in

Berlin beranfialteten 3uPbmng ber „©cböpfung" mit, wo fte

bie ©opranpartie fang.

ÄufikfeAe, Aufführungen. S?on S. Obertb.ür tarn in

amfterbamin einem Soncert ber ©efeltfebaftgelijaKeriti« eine

Ouberture ju ©bafeepeare'« »SKacbetb" jur Suffiib.rung. Sm
19. äpril gab berfelbe in Sonbon eine mufitalifebe 9J2atin6e, bie

außerorbenttia) befuebt War, unb in bie er großen Seifall erntete.

Dermif/cijles.

au« <Rew«2)orrer SDJufifjeitungen erfe^en wir mit großer

greube, wie borrrefflitbe Programme oft inbenbortigenSoncerten

ficb borftnben. ©cbumaim"« SSerfe febeinen ficb einer allgemeinen

Änerfennung ju erfreuen, «Berlioj, unb Sagner'« Kamen fiebt

man oft unb aueb bie Sieber bon Robert granj , benen norb niebt

einmal Seipjig eine fietige attfnabme jutbeil werben ließ, begrüßt

bie Äritil bafelbft al« SKeifterwerte. — Son 3. Rieft würbe eben«

fall« (wie ber Soncertjettel bemerft, ;\nm erftenmal in Ämenta) bie

Soncertouberture Op. 7 jur «uffübrung gebraebt, bon Sertio) m
bem nSmlicben Soncert bie Ouberture »ber römifebe Saruebal",

bonSBagner ber $iIgercbor au« bem „lanniäufer" auf Verlangen.

grl. SBitbelmineSRocbltb. übergiebt un« al« Srwiberung

auf bie Sntgegnuug be« §rn. $rof. Sab. n in Kr. 17 b.Sl. ftacb«

fiebenbe« jur $eröffentlicbung : »<£« ift mögltcb, , unb id) will bie«

gern jugefte^en, baß bie Ueberrafcbung unb ber febt unangenehme

Shtbrud, ben bie betreffenbe ©teile in §xn. ?rof. 3a^n'« ©er!

auf mieb madjte, mieb gereijter {(bleibenließ, al« notb.wenbig, mid)

in«befonbere Singe berühren ließ, bie nid)t jnr ©a$e geb.8ren.

Sabei tarnt icb aber ben in »Bejug auf bie lerjtere au«gefprod)enen

label niebt jurüctnebmen, unb finbe mid) burd) $m.$rof. 3abn'<

Entgegnung burdjau* niebt wiberlegt. 9u« biefem örunbe muß

\ä> noeb einmal auf bie Sngelegenb.eit jurfldiommen , namentlict)

aueb , ba icb bieüetebt in meinem erften ©tbreiben mieb niebt gart)

Rar au«gebrüdt b.abe. S« würbe bereit« erw5b.nt, baß bie Rapiere,

welcbe ficb im Kacbtaffe meine« Obetm« borfanben, infolge einer

Sufforberung ber $erfag«banblnng $rn. 3. jur Surcbftcbt über«

geben würben , mit ber Qrlaubniß , wenn ficb »Brauebbare« ftnbt,

bie« gu benuften. ganb ficb bie« niebt, fo batte $r. 3> bie Rapiere
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tinfad) jurüdjugeben , benn nid)t« berechtigte ü)n , gegen STOami»

fcribte, bie ficb in meinem ^ribatbefifc (efinben unb bie &erau«ju»

geben id) gar nicbt bieSbfidjt gebabtbabe, Bffentlidjjubolemiflren.

Stur bon einer bie gorfdjungen be« $rn. 3. unterftufeenben, boft»

tiben SSenufeung , nicbt ben einer feigen ju gegnerifcben 3»«*««

bimte begreiflid)eiweife bie 9tebe fein, ©laubte berfelbe aber, al«

gewiffeffljafter Siograbb, einen Strtb.um, ber ib.m ^uffiSig betamtt

geworben mar, berichtigen ;u muffen, um benfelben abjufdjneiben,

für ben gaü", baß irgenb einmal burd) einen ©ritten biefe Rasiere

nod) )urOeffentlid)feit gelangten, imb will man aud) bie« ü)m alt

ba< äeußerfte be« 3»Iäffigen jugefteben, fe bärte bie» leicbtbin, in

einer Inmerfung , gefd)eben muffen , leinrtrceg« aber mit folcper

»Betonung, teine«weg« aud) in einer Steife, baß mein feiiger Dbeim

al« ber unjweifelbaft ©djulbige erfdjeint Siele gSDe fmb benlbar,

woburd) ber erwäbnte 3rrtbum — wenn e* ein folcber ifi — ent«

franben fein !ann (tonnte bod) ein ©ebädjtnifiirrtbunt Hßojartf«

felbft jum ©runbe liegen), unb e« erfcbeint ba$er tetnetweg«

buman unb meiner ©efälligteit entforedjenb, nid)t minbeften« bie

SBSglid)feit fold)er gitle offen gelaffen ju baten. — Da« ift ba«

Unbaffenbe in bemSerfobren be«$rn.$rof. 3abn, welcbe« rügen

iu muffen, mir al« ?flid)t gegen meinen oerftorbenen Obeim er»

fcb.ien. lieber bie ©atbe felbft fte&t mir natfirlid) ein Urteil nicbt

ju, unb icb babe biefe Jtennern jur önrftbeibung ju flberlaffen.

Seib}ig, 15. SKat SBilbelmine 9toä)Iitj.

Ifoiefhaflrn. $ari«, $. 91. SBir finb in ber $au»rfad)e

mit 3bnen einberftanben, erfudjen Sie um »eitere SWittbeiümgen

unb werben a(«bann aud) 3bnen bie gewünfcbte ©enbung machen.

Krtttfrfjer «flnjeiger.

$ammer< mtb $audntuftf.

Sieber unb ©efSnge.

fttM) XdVtt fteb, (Dp. 2. 3wei Cirörr. ,,§immel«gtötf»

(ein" unb „Sfetyr' ein bei mir" ffix eine ©ingftimme,

mit Begleitung bee ^ßianoforte. IDffenead), 9nbr6.

27 fr.

3»ei em»feblen«wertbe (Eombofitionen, bie trofc ber niebern

Obuljabl Mmftlerifcbe Keife unb ein febr bead)ten«wertbe« Talent

jeigen. 2)te beiben ©ebidjte finb entfbredjenb aufgefaßt, bie 9Ro»

tibe gut embfunben, bie ©ingfrinune ift berfianbig brbanbelt, bie

©'gleitung, obne@d)wiertgfeiten barjubieten, intereffant; nur bie

öfteren blo« ber mufitalifcben Sbrunbung wegen borbanbenen

IBieberbolungen bon au« bem 3ufanunenbang geriffenen ©Jfcen

unb Sorten ber 2"ejte beeintrfidjtigen etwa« ben guten ffiinbrutt

ber Sieber.

»ü4»er unb Settfäriflen.

fnfrntg €rh) Dentfdjer fieorrfjort. 3tu«toar/I ber bor«

gügttdjeren beutfd)en $olf«Iteber ber Sorjeit unb ©e>
genwart. Berlin 1856, 2t). Gl)r. gr. (SnSlin.

Da« intereffante unb wert&bolle SSJerl, beffen wir bei Sr«

fdjeinen ber einjelnen Lieferungen bielfad) gebauten, liegt nun

boOenbet bor un«. Sir Wollen biefe ©elegenbeit ergreifen, e«

nocbmal« allen greunben beutftb.cn 85oIf«gefange« }u erabfcblen.

ttnta$aftu!tgdmuftf, iWobearttfel.

gür ©efong.

©. 4). fangt, (Dp. 13. (Eragdbie von f). ^eine in brei

Solfeliebern für eine Üenorftimme mit Segleitung be«

^tanoforte. ^anncoet, 97age(. 8 g@r.

, (Dp. 1*. 3»ei ftrörr — „ftomin fort mit mir"

bon SKfreb 9Rei§ner unb ,,©onntag«frü^e" »on 9tei«

nid — mit SSegleirung be« ^Jtonoforte. Cbb. 8 g©r.

3. % ^oo«, „Swig nur Du" mit Segteitung be« ?fte.
ebenb. 8 g(Sr.

Qctntür) Utolrk jun., (Dp. 44. 3»ei fitber— „Serfa^"
»on $rufe unb „3l)r ®ilb" »on SR. SKubinfiein — für
eine ©ingftimme mit S3eg(ettung be« $ianoforte.

Sbenb. 6 g@r.

ttxX. Hie. fcdjmi&Utr, ffip.11. (gelänge für eine tiefe

(Stimme mit Begleitung be« ^tanoforte. SBien, ÜKe«
toetti. 20 %r.

Son biefen fSmmtli^en ©effingen läßt pcb nidjt biet Xübnu
liebe« fagen. Sie geboren }u ber großen äRaffe berarttger nnfer«

tiger ©rjeugniffe, mit benen ber SDhififaliemnarft alli5brli<t> über*

ftb^wemmt wirb, bie aber bod) ibr publicum baben muffen. 2)urd)au«

bilettantifa), tribial unb ungefd)t<rt finb bie£ieber bonO.^. Sänge

unb $. aWoltl jun,; für bie ©ingftimme wenigfien« banftar ifi

ba« Sieb bon 3. tj. $tat, ba« befonber« für beutfebe $arfntjung<

frauen unb bergleid)en Jrfinfilermnen bereebnet ju fem fd)eint

Sinigee ©treben jeigt fitb in ben ©efSngen bon ©djmibtler, bod)

neben fte ben früber »on un«befbrod)enen Siebem besCcmbeniflen

bebeutenb nad), fo baß man fte nur unerquicflid) nennen tarnt.

gür ©treiebinftrumente unb $ianoforte.

Carl lttatg«, (Dp. 1. (ßrfangftttdt für Sioloncett mit

Begleitung be« ^tanoforte. ^annooer, 9?agel. 8 g©r.

Augufi flnlrncr, (Dp. 29. Drr 5ot»ouartenftna6f. ^umo=
re«!e für Siolonceü unb $ianoforte. Sbenb. 14 g®r.

Crftere« ift ein in beiben Stimmen einfad) gehaltene« , febr

leidjte« unb anfbred)enbe« 9Rufitftfid, ba« aud) für ©djfiler }ur

Uebung im 3ufammenfbie( bienen fann. ©ober ftebenb unb na»

mentlid) im CiolonceH fdjwieriger ifi ba« bübfd)e Xonftüd »ber

©abobarbenfnabe" »on 9. Sinbner, ba« aud) m einer letzteren

9u«gabe erfd)ienen ifi.

artijur Soinl'föon, Troii morceau de Salon pour
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Violon avec accompagnement de Piano. Dffenbad),

«nbre. 'Sit. 1 u. 2 a 45 fr., 9lr. 3 1 fl. 30 fr.

Die brei ©rüde bti|ttt: La yoU d'outre tombe, Elegie —
Ne m'oubliez pas, Romance sana paroles — Le IWve, mädi-

tation muaicale. Der Somponift, bei »or|ug«tt>eife bie einen

tü^ttgen Spider »erfangenbe Stolinflimme bebaut bat, giebt in

biejetn Seele brei ©alonjiücle , bte j»at auf irgenb eine böbere

Sebeutung nidjt »nfprua) madien tonnen, ben 3»ed" leiibtei Un>

terbaltung eine« ©alonpublicum« aber ebenfe gut erfüllen, al« siele

anbere ffirjeugntffe biefer Art.

3. t. 3. Stamme, Fantaisie pour Violon avec ac-

compagnement de Piano. üCreSben, ?oui6 SJrauer.

@efSttige nidbt attjuf<b»ierige Sariatioiten , bei benen ber

©ebtoerpunet allein in ber Siolinfrhnme liegt, tofibrenbba«$iano«

forte fid) in ben übli<bflen S3egleitung«flguren bält.

gflr $ianoforte.

Cfrnarb Sofenhatn, (Dp. 5. Morceau de Salon. Rondo
ponr le Piano. Offenbad}, Stnbre. 45 fr.

, (Dp. 6. Nocturne p. le Piano. Gbenb. 45 fr.

3»ei ©alonfrüde ber befferen Art, bie ibrer bübfiben Katar

unb ibrer febr gefdjtcften gaffung unb Sebanblung be« Snffru«

mente« wegen Smpfebhmg »etbienen.

«D. <). fangt, (Dp. 11 „flolfits flöslVin", fdjottifdje

SJolfeaeife für baö ^Pfte. #annoeer, 9?agel. 6 g@r.

, (Dp. 12. Melancholie: $arabrufe über ba8

beliebte £bema eon gr. grünte für ba« <|$tanoforte.

Gbenb. 12 g@r.

3of. Chmatal, (Dp. 1. Saillies ponr Piano. SWagbe»

bürg, $einridj8&ofen. 12 ©gr.

3. JJrimtrnbtro, (Dp. 8. Le Debüt an jeane Pianiit.

Rondeau facile pour Piano Beul (ou avec accom-

pagnement d'un Violon ad libitum), granffurt,

£f>. $enfet. 45 fr.

" 2®p - 16
'
Canzonetta Pour le Piano. 2 m,r edi-

tion. Gbenb. 27 fr.

, (Dp. 18. Mon etoile. Serenade brillante

pour le Piano. Gbenb. 36 fr.

, (Dp. t%. LaVictoiredeSebastopol. Grande
marche triomphale pour Piano (orne du Portrait

de Pelissier). Gbenb. 36 fr.

Die beiben ^aropbrafen »on D. $. Sänge bedangen einen

febr geübten Spieler; bte gegebenen Dbema« ftnb nid)t ebne ©a«

»iergefd>i(f »enoenbet. Die beiben »fitmreiiben einfalle" (Etüde

de danse, Galopp brillant unb Röveriea, Impromptu) be«$m.

3»|. Sbmatal baben »ir »enigfien« nidjt febr fttmreid) finben

Binnen, »ei ben Serien «on 3. Drinnenberg ftnb bie )um Xbeil

febr glänjenb au«gefiatteten Xitel bie $auptfad»e. Sa« binter

benfelben ftedt ift nidjt mebr unb (aunt fo »ielroertt), al«biechef-

d'oeuvre* »on$einrid) ffiramer, gerb. ©a»er unb Couforten. Der

©iegetmarfd*, ben $err Drinnenberg jur geier ber (Srobenntg

©ebafiopoft anfhnunt, if) aud> }u »ier $anben für 36 fr. rbeinifdi

}n baben.

3ohann ftafko, (Dp. 41. 3n fllaria ©rän. Obt/lle für

$ianoforte. SJBien, ÜWedjetti. 15 SRgv.

€rnfl ftonhatbi, (Dp. 11. Langage du ceeur. Im-

promptu lyrique pour Piano. Gbenb. 10 9Jgr.

tftcorg S. 6enkert, Secfjs £\tbn of)nr tt>ortr für <ßiano»

forte. Gbenb. 20 9?gr.

Anton IJtrjbecg, (Dp. 29. Drutrdtr UJfiffn für $iano=

forte. Gbenb. 15 Mgr.

2lttguft ÄaufJ, TroiaRondeauz pour le Piano, gronf«

fürt, Zf). $enfe(. 54 fr.

Cheolior Äau0, (Dp. 1. Valse brillante pour Piano.

Gbenb. 54 fr.

Robtrt Cmnurid), (Dp. I. Nocturne pour le Piano.

£}ffenbad>, Snbre. 36 fr.

Itiroloi fitrenbt, (Dp. 14. fflajtirRo für ba« ^ianoforte.

$>anriooer, 9?age(. 8 g©r.

Die neuen SBerfe »on Äaffa, Jeonbarbi unb $er)6erg ftnb in

ber bei bem toiener Claoier fptelenben publicum beliebten Srt unb

Seife gebalten unb ni<tt obne @efd>id gemad<t , toenn aud> flbri«

gen« unbebeutenb. Keffer ftnb bie Sieber obne Sorte von ©en«

tert, unb al< ©alonftütfe ibren 3»ed erfflflenb. Die brei SRonbo«

»on Hugufi SJlauß ftnb leidjt gebalten unb betunben ein getoiffe«

Streben nad) Sefferem. Der brillante ffialjer ton Xb. 3Raufj

unb bie SWajurfa »on 9t. ©erenbt ftnb ©alontänje, wie fie leidtte

unb benÄopf nttbt anftrengenbeUnterbaltung fudjenbe Dilettanten

lieben. 3n biefelbe fflaffe gebärt «ud; ba« etwa« fentünentale

Jlocturno »on 9L (Entmerid).

gfir ^ianoforte ju »ier Rauben.

3. SJriniunbrrg, (Dp. 15. Charmes de la melodie.

Petit» Duos pour le Piano ä 4 mains , composes
sur des themes favoris. No. 1 la Romance. granf«

fürt, %%. §enfel. 36 fr.

Die »orliegenbe erfle Kummer biefe« Serie« unterfd>eibet

flcb nitbt »on ben übrigen (Eom&ofitionen Drinnenberg« , b. \>. e«

ift ebenfo »enig bonirgenb einer tünftlerifdien Sebeutung, alt jene.

Pr ©uitarre.

Cbuarb fiantr, (Dp. 37. 5fd)s Cänoftr für 3»et ®ui=

tarren. Dffenbao), «nbre. 36 fr.

gflr ©uitarre fpielenbe Siebbaber »on Xänjen brauchbar.

Sanje, SWarfdje.

f. X. Chnjatal, (Dp. 96. 4. ^cfl. länge int leid)ten

©tt)l ßiota, Lieferung V 5Wr. 14—16). SWagbeburg,

$»einridj«^ofen. 10 ®gv.

Die in biefem $eft eutbaltenen lanje bei|en: Sarfosiana,

Ungebeure $eiterteit«öaIo»p, iHartba • (Salopp (in bem ba« Sieb

»be« ©omnter« lefete Stofc in ben x
/4 £act etngejtoängt unb

gräulicbntalrtaitirtwirb!), 9marantb«Sal)er unb 8gatben>$olfa«

SRajurta. Sei bergleidien liebt , mag fidt an biefen gabaifen er*

gi^en.
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3ntcüi£cmblatt
$tm gjtaifcalttn

im Verlage von

C. Merseburger in Leipzig.

Eilars, Alb., Natur und Leben. Gedicht von August

Otto. Für Gesang und Pianof. 10 Sgr.

Gleich, Ferd., Spiele und Unterhaltungen der Jugend.

Sechs leichte Stücke für Violine und Pianof. Op.8.

Für geübtere Spieler. 2 Hefte a 20 Sgr.

1. Heft: Manch der bleiernen Soldaten. Blinde Kuh.
Feenmahrchen.

2. Heft: Spukgeschichte. Reifspiel. Walser.

Sachlich, Gust., Reisebilder aus dem Jugendleben.

In 9 charakteristischen TonstUcken. Für das Pfte.

2 Hefte a 15 Sgr.

1. Heft: Fröhliche Wanderung. Schwuler Tag. Im
Schatten. Rauschen im Walde. Suchen und

2. Heft:
Finden.
Tauchen.
Heimath!

In dieRauher Krieger Schritt.

Der Mond ist aufgegangen.

Struth, A., Das Schönste deutscher Volkslieder. In

drei leicht ausführbaren Potpourris zur Unterhal-

tung und Erheiterung. Für angehende Pianoforte-

spieler. Op. 35. 3 Hefte ä 10 Sgr.

im Verlage von

Schramm & TTa-ring in Hamburg.

d'Albert, Thautropfen, Walzer. 7*/i Ngr.

Doppler, J.H., Op.212. Aufg'schaut, Galopp. 5 Ngr.

,0p. 213. Salonstürmer, Polka.

Hohnroth, F., Agave-Esmeralda.

, Rigoletto-Redowa.
• — - , Bummelfritz, Polka.

Krug, J., Op. 19. Liebesglück, Redowa.

Tittel, M., Columbus, Walzer.

, Der Courier, Galopp.

Toller, Ernst, Op. 9. Achilles-Marsch.

, Op. 13. Heiinatschein, Redowa.

Weidt, H., Lieder mit Piano-Begleitung,

.Wie schön bist du".

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

10 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

5 Ngr.

Op. 36.

7»/i Ngr.

Op. 37. „Der Mensch ohne Lieb'". 5 Ngr.

Op. 36. „Wie schön bist du". Für Bass.

(Herrn Karl Formet gewidmet.) 7»/t Ngr.

In IwHgirtaer's BaeiaiaiJiag in Leipzig ist soeben er-

schienen, und in allen Buchhandlungen tu haben:

.8

Wahrheit über Tonkunst ud Tonkinstler.

Von dem Verfasser der „ Musikalischen Briefe ".

Zweiter Band Fünftes Heft.

gr. Lex. 8. br. Preis 15 Ngr.

Inhalt:

Dramatische Briefe. Sechster Brief. Ueber das Düstere in
den Werken der Tonkunst. Wie der Componist ein uner-
schöpflicher Erfinder wird. Gespräche mit Goethe und Zelter.

Woher ist das Reden von der musikalischen Zukunft ent-

standen und welche Folgen hat es ? Ein Zopf. Warum ist

das Gelingen einer Oper in Deutschland so schwierig? Für
die Seelenlaugner. Kann aus der Oper die vollkommenste
Kunstgattung werden ? Ein neuer Prophet der Zukunft. —

Feuilleton : Verwandte Stimmen.

Anfang Juni d. J. erscheint in meinem Verlage
mit Eigentumsrecht:

Repertorinm
für deutschen

Männergesang.
änsnahl brlirbter bis jrtjt na$ ngtgnikttt Xiinrr-AagrMta,

gesammelt und herausgegeben

von

Hermann Langer,
Dfrector dea UnlTer*itIU-Gee«nyT«reiii« der Paullner.

ltft ii.

Inhalt

:

Nr. 1. Perfall, K B. v., Lied „aus Waldmeisters

Brautfahrt".

Nr. 2. Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Nachtgesang.

Nr. 3. Schmidt, A., Sehnsucht nach dem Walde.

Nr. 4. Petsohke, H. T., Margret' am Thore.

Nr. 5. Langer, H., Waldlied.

Nr. 6. Steglich, Ed., Herbstlied.

Nr. 7. Kronach, Em., Er ist's.

Leipzig. G. F. kUllt.

IIb hier tMirKkeui < »gwaiflea liiikili« iii li«kir tili ii t»r liiikilinkisiliif ?ii C F. Kafcat ii Ititiif ii Sita.

©njdne Hummern ber SReuen 3eitfd>rift für ÜJhtfif werben ju 5 %r. beredjnet.

sni«m emuoi e*uut tu mmis.
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1 IbmMi HU 1 «*<I l\iBi3«n. ^nU
M «uM M 9t Ruwm V J Wir

$ttm
3nl<TU*tt4&tbübr*n tot fftofdCt i Äg*.

Zeitschrift füt Musik*
rfrnna Ärenbet* SJerantwortlidjer Äebarteur. — Verleger: C, <f. afnfjnf in Ceipjifl.

Ci«niii'f4f 8n*«ftffiuflf&. <3t. S»$iO inWtrltn.

J. Üf*n in fiai.

•rtttter 4*1 in 3fitrt#.

tttyai li^ortf«™, Unocal Exchiny« In Btfttn.

üitrunojHrrjigftrr Band.

I. Mcttnuu. • €»• in R«S'B«L
V. *t»tut qu. (ort» im (Bica.

Vi», iritkiria im B«f*a»,

C »*ifn » Ämrti inW^'W1-

*. 23. Dtn 30. fflai 1856.

9mt«[t : »[«ttft»««; «aiett Bm«j, Dp. M.-3»Uu« etntt, O*, «.-
6»r*(liml»tttlttt, O*. 11. — Dr. 55tltbtt$ jamh«, Dp. S. — tMM
$*»», O». l. — 2). £. Saget, Op. is. — Bi« Stift na* ^Jari*

am $tinrt* Serben (S$hif). — «nl Oitm. - «leint ScitM«;

SEmtfporibrej, a«gt«ge((it<6te. — «ritifitcT »diclgtr. — 0ntetti=

Jltufift für tfefmifluemnc.

gilt a,emifd)tt» (Ebor,

»okert Äanj, (Dp. 24. SitfjsJCifbri für gnni^fritttflor.—
Setyjtß, S- Stiftung. $rei9 feer Partitur »/« 3^Ir.

(

bei (Stimmen 1 I&Jr.

3)o« gefammte fünftferifd} gebilbete publicum wirb

einer jeben neuen ©abe beö großen Gcmponiften mit

innigergrenbe tntgegenfe^en, befonber« ba beibet ftrengen

©elbftfritif, beren ittnwenbuug in granj'« fämmtüdfen

SötrTen o^ne SRü^e $u getoab/ren ift, van einer weniger

mit Sorgfalt angeführteren Arbeit nie wirb bie SRebt

fein fBitnen. Äud? biefe neuen {?ompofUii>neti enthalten

wiebrr bie Bitten ägetttljüitilidjen Sorgiige tyreö Tutors

in b^em®rabe, wenn audj leitetet buro> bie SBefc^rantung

ber bittet unb überhaupt burd) baä SBefen bei ßom»
pofttionäart an btr freien (Entfaltung feiner Önbbibuatitat

ge^inbert war. 2)ie Onftrumentalbegleitung , bie einen

$auvtll>eil »on granj'8 aHeifterfdjaft au&nadjt, fe^tt

b~ier ganjfidj, unb aud} bie feineren 9hiancen ber einjelnen

@eetenftimmitngen , burdf meldte ber öomfionift fo oft

und iBewunbernng abnötigte, ftnb bei SGorjefangen

nidft mit ©Iftrf ju vemert^en. Äße biefe in ber be«

ff»roc^enen Äunftgattung bebingten 5Dlängt( füllen wir

aber bei ben borliegenben Siebern ni^t, ba bie glänjenb«

ßen ßigtnf^afteu biefelben fiinreidjenb oerbeifen. Sie
finnige SSJoJI ber iJi^tiingtn, beren feine, au$ nnr in

tHnjeln^etten einer Btefftimmigen Seb^tnblung miber>

(hebte, bie, wie hnmer, Vortreffliche 3)eclaJtiatton unb tote

fjfrrlid) getroffene ©timmung be« ©anjen, bie fhenge

Seltftanbigleit ber einzelnen Stimmen (ba8 3?efnltat

einrf grünbüc^en, mit Siebe gepflegten, »out reidjjten (£r>

folge begfinfttgten ©tubiumö von ©adf unb Raubet, beren

beiber 2^ri( überhaupt unfern genügen nio>t fo fem fte^t,

at« biea tsol ben &nf$ein b,aben mSo^te), oie reiben t)ar>

monifo>ett @»>8nc)eiten, we£o)e ft<^ überall porpnpen, ob^tte

baf) man über nu^lofe Siffonanjen b,änfig Ilagen f5nnte:

b«8 Äße« ftnb ©otjfige, beren Bereinigung man fetten in

berartigen Somboptionen ftnbet. ©elten befonberS, wenn

ftd) tb,nen nie E^ier (Sinfad^eit unb Abel ber Srfinbung,

aufigejeio>neter unb ftetiger äBo^lüang, l'eidjtigleit ber

Ausführung jugefeüen.

33er erfte ber ©efänge (91 moÜt *j t Sact, And*ntintt)

b,at jur boetifdjen Unterlage ba« Solföltet: „(£« ift ein

Sdjnee gefallen", ift einfad) unb innig gehalten, befonberä

in ber britten Strome (« bur) : „Sßun ?ieb' lag bitb,'«

erbarmen, bafj id) fo elenb bin" unb intereffirt burd)

n)aratterifi^e ©injelnb,eiten. Änt b.6djften mBdjtenwirben

folgenben jmeiten „Seim ©djeiben", Bon Cftermalb (eon

moto, 8 bur, C lact) fteßen. (fr Ijat ebenfaß« einen,

burd} bie Sid^ttntg toßftanbig gerea)tferligten, faft ge*

botenen, bolftliebartigen ßb,arafter, jeidjnet fidj befonbertf

bnrd) bie oorb^in ermähnte unb gerttb,mte ©etbftanbig-

fett ber Stimmen aue, unb feffelt unfi ^auptfädjltdj buro)

bie träftige ©infat^b,ett ber JCuffaffung unb eingelne b,ar-

monifdje ©djünbeiten Bon ßberraft^enbtr Srifdje. 3n
beut folgenben b,errfid}en Siebe Martin Cuttert: „I*ie

befte ijeit" (© bur, •/, Sact, Allegretto), Ratten Wir etwa«

weniger Steuerten unb moberne Suffaffung gereßnfdjt, ob»

wol bie ÜHufit an unb für ftd) ebenfafl« große« dntereffe

erregt, ©teidjwol IBnnen wir ben @ebanfen nidjt Io8

werben, baß manftyeä gefufbt ift unb bie eigentliche 9fatftitM

ber 3)td)t>ng nid)t ib,ren enfprerfjtnben mufitalifiben Vx>*
brurf gefunben ^at. dagegen ifi U^lanb** berühmter

„grß1jling3glou6(" (Allegretto con moto, K« bnr,
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*/t loct) gang »ortrefflid) componirt, in $infi$t auf

Stimmung, 3n(?alt unb tedmtfcbe Arbeit, Befonber«

fd)8n ifi in biefem ©tücfe bic ©teile „D frifd>er 3>uft,

oneuerftlang" ourd) bie Hccorbe f-b-f o unb des-a-f-f

oudgebrücftworben, wefdje einen n>a^rt)aft poetifcben^aud)

Aber biefelbe Derbreiten unb »on wunderbarer äBirfung

finb. Dfterwafb'« „3Railieb" (Allegretto con grazia,

$ bur, */* ^af fttbmet bie lieblicbfte ftnmuty unb ift

meifterljaft in Bejug auf ©timmenfü^rung; ©eibel'«

„SDtorgenmanberung" (con moto, 5« bur, C lad) trägt

eine ernfte, »erflärte Stimmung unb jeidmet ftct) ebenfalls

burcb bie »ielfadj genannten tedjnifcben Borjüge au«, be*

fonber« aber burcb D *e poefteoolle Steigerung im eierten

Berfe auf ben SBorten: „Unb ber ÜKorgenröttye ©d>ein

fiimmt in lict)ter ©lut mit ein". — ©outen Sranj'«

Eompofitionen nodj einer Smpfeblung bebflrfen, fo wollen

wir nict)t »erfeblen, bie ©ingafabemien unb Siebertafeln

auf biefe fedj« Sieber bringenb ju »erweifen, unb ibnen

bie Stnfdjaffung unb ba« ©tubium berfelben jur Pflicht

ju utacben.

Julius Stern, (Dp. 32, £ief>rnng IL DofRsfieofr für

Sopran, 2ft, (Eenor nno Baß. — Berlin, ©djlefinger.

Partitur unb ©timmen s
/3 Ib,lr.

35er Dirigent eine« ber berut)mtefien ©efangoereine

bietet in biefer ©ammlung Solf«lieber, bie er tfyeil« be«

arbeitet, tbeil« felbft componirt b,at: eine fet)r erfreuliche

©abe. Die 3Bar>t ber Üerte ift eine finnige, bie 2Kufif

fpricbt ftet« für bie ©efinnung«tficbtigfeit be« ffotor«, in»

bem fte jeben Anflug »on Ürioialität »on fid} fern bält.

3>a« tedjnifdje Clement, befonber« bie ©timmenfüb,rung

unb bie ftlangmirfung in ben brei Siebern finb »ortreff'

lieb, bebaebt worben, unb nur bie 35eclamation möchten

Wir an einigen ©teilen tabeln, befonber« in bem ©opran»

folo am ©(bluffe be« britten Siebe«:

3»ri 2tebenbe rubten oD ba

3m Uebrigen jeidmet fid) aber biefer ©efang : „3n
ber SWartenfircbe" (fcr)r (angfam unb innig, <5 bur,

•/8 Üact) ganj befonber« au« burcb bie eble Sfuffaffung unb

bie jum $erjen bringenbe SBärme be« ©efüt)(«, weldje

unoertennbar barin »ortoaltet. Slucb ba« erfte Sieb „Stn»

Hang", »on ßid>enborff, (Andante con moto, 6« bur,
8

4 lact) beft(ft bie »orbin allgemein angebeutettn Borjüge

unb erbebt ftcb befonber« am ©djlujj, über bem ein gan}

poetifdjer $aud> »erbreitet ift, ju einer fdjßnen ©efflbj«»

fteigerung. 35a« jroeite „(£« waren jwei ÄontgSfinber"

(Andante, © bur, C Xact) ifi eine feb,r einfache aber

Wofylflingenbe Bearbeitung ber befannten Bolf«melobie

für 4 ©timmen.— Bei ber leidsten Äu«ffibrbarfeit biefer

©efänge »erfeblen wir niebt, ber ©efangoereine Slufmert«

famteit auf biefelben b^injufenfen.

Cornelius©urlitL (Dp. H. 5nnf£ifb»r für {Rännrrdjor.

—

ÄBln, ©d)Io§. Partitur unb ©timmen. $r. 1 Ibjr.

35tefe Sieber jeigen ebenfall« ba« ©treben, ber $ri«

eialität au« bem SBege ju geben, boä) ift e« oft beim

Stellen geblieben. 35ie SBatyl ber Sterte ift infofern eine

gute, al« biefe nidjt« entbalten, toa« einer meb,rftimmtgen

Bebanbtung juwiber wäre. Dagegen taffen bie beiben

©ebitbte »on .Seife „©djiffab^t" unb „Sanb unb ÜReer",

beffen lefete Berfe wörtlidj fo beißen:

»©eben ift ba« Sanb,

©cpöner ba« SDteer, weit fcbSner ba« SKeerl"

ben Unterfcbieb jwifdjen $rofa unb ^ßoefte niebt mebr
beutlicb erfennen unb bie Seredjtigung berfelben, einer

Sompofition jur Unterlage ju bienen, etwa« ungereajt=

fertigt. Uebrigen« finb biefe beiben Sieber audj muftfatifcb

bie unbebeutenbften geworben.

8lm meiften fagte un« ba« erfte, SBadernagel'«

brollige« „amare non amarum", ju, in beffen utufiia(ifd}er

©ebanblung ein frifdjer, feb^r wob,(tb,uenber Uebermutb,

niebt ju »erfennen ift. Ublanb'« „Ireue" bat ebenfall«

feböne Momente unb ber SWittelfa^ befonber« ift warm
unb innig gefügt. 35a« Snbe aber mufjte in eine anbere

Stimmung »erfe&en unb entWeber in 9)fott ober eine anbere

Jonart fibergeben, benn bie« »erlangen bie SBorte

:

»3>er Xiaunt tntfcbaanb jut ©raub';

©ie lag in ber Sloperjette,

(St fern in Sturme« ®runb!"

9?r. 4: ,,3m SBalbe", »on Ctcbenborff, ift ein redjt

frifebe« 3agblieb. — ©cbliefjlicb wollen wir nodj ^errn

©urlitt anempfehlen, bie Unifono« niebt ju oerfebwenbe-

rifd> ju gebrauten, wie bie« in ben ©efängen gefebeb^en ift,

unb wenn er einmal »ierftimmige Sieber componiren will,

nidjt fortwäbrenb nacb Belieben einige Äccorbe brei»,

fünf» ober fedj«ftimmig ju feb,reiben, ebne ba§ ju biefer

Bermeb.rung ober Serminberung ber ©timmenjab.1 ein

©runb in ber längeren ^ortbauer berfelben »orliege.

Dr.trieirid) Bonier, CDp. 3. Drei fanfftiminige Cirbrr für

Sopran, Tlft, (Tenor, Sariton uro Sa|J. — Äöntg«berg,

^Jfifeer u. ^eimann. ^r. 22»/s ©gr.

35ie $injujie$ung be« Bariton ju ben »ier anbern

Styorftimmen al« eine fünfte mfiffen wir al« eine burcb

bie 9catur begrünbete unb faft gebotene, burdjweg gereebt»

fertigt finben, bürfen bann aber aud) »erlangen, wirflieb,

ffinfftimmigen ©a( ju boren, ber aQerbtng« in ben »or«

liegenben ©efängen nur feiten al« foldjer bemerfbar wirb.

©o fönnen wir u. a. eine ©teile au« bem erften Siebe,

in wefdjer ber Sllt »on E nad) Cis, ber ©opran »on E
nacb D unb bann aueb nacb Cis gebt, in einem reinen

©afce um fo weniger al« juläfftg erflären, al« bie faft

offene Octaeenfortfcbreitung nod> baju unfd/ön Hingt,

©onft jeidjnen fldj bie Sieber burcb. ein ©treben nad;

Abel, burdj gute Sluffaffung unb angemeffene 35ecla«

mation au«, (äffen aber bie Crfinbung«gabe etwa« »er«
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miffeit. am meiften fagten un« bie beiben („Die Slumen

fielen am ©allein," t>on Äerner — unb „©»urlo«",

toon ©aublj) ju; ba« britte „SebenSlieb", toon ©aßet, ift

aujjerorbentlicb, furj unb madjt »iefleidjt be«megen feinen

regten (Sinbrucf.

albert 4}atjit. (Dp. 1. Kinorrfifo »on SRficfert, für ©o«

bran, alt, Eenor unb Safj (Partitur unb «Stimmen).

SBerlin, ©cbUfmger. "JJr. 12 1
/* %:.

(Ein redjt b/übfdje«, bi« auf fleinigfeiten, mit guter

Suffaffung be« lejte« unb oerftänbiger Sefyanblung ber

Stimmen gearbeitet«« ?ieb, ba«, wenn aucb, olme tiefen

3nb,alt unb ob,ne eigentliche Originalität, bodj nidjt un*

intereffant genannt »erben fann, inbem fiel; un»erfennbar

ein feb^r eljrenwertb/e« ©treben barin bemerfbar madjt.

Db bie ©eite 3 in ber jweiten 3"le »orfommenben De*

taoen, bie wir nicfyt für ißerbobbelungen gelten laffen

fBnnen, »eil »or unb nacb, benfelben ber reinfte »ierftim»

mige ©aß b,errfcb,t, Ratten folgenbermafjen »ermieben

»erben fönnen, möchten »ir be« ßomponiften 33eurtfyei=

tung gern äberlaffen:

©tatt

:

(lebe golgenbe«

:

^^^
m

83on eigentb/ümlidjem, aber glücflidjem Effect, bürften im

toiertenSerfe bie tiefen geseilten £enBre unb Söffe fein,

mit beren büfterer Klangfarbe ber Serfaffer bie SBorte

SRürfert'«:

»Sem obem bi« jum untern Raum
SDHt ©cbauer }u burcbrfltteln",

auf eine b^umoriftifdje SSJeife »ieberjugeben ftrebte. —

Kirdjenmufift.

gflr bie Orgel.

Cngtl, ID. $., Pl)anta|te nnt» Sage (® moO) f. b. Orgel,

Dp. 16. — Erfurt, Äorner. $r. 10 ©gr.

Sielfacfye ©eftaltungen in üton unb lempo , aber

immer von einem leitenben ©ebanfen, SWelobiefaben,

bureb,jogen, mit fräftigen, intereffanten Harmonien bureb, =

ttfirjt unb buwfyrooben, führen un« jur fliefjenben, jum

Zfftil freien guge b,in. Da« ÜT^ema f;ebt ein fräftig,

fangbarer Üenor an, bem ein etyromatifeb,er ©ang (Dber=

toerf, mf.), erinnernb biefe ärt unb SBetfe an bie SDcen«

bet«fobyfet>e ^}aulu«*Dut>erture, ba« ©eleit giebt. SWacb,

ber erften Durcbfüljrung tritt ein freier 3toif$enfa(j ein,

beffen gigur ftdj fortfbinnt , bie 9coten be« Etyema« al«

Sontrafubject aufnimmt, in mehreren ©timmen burdj»

fiibjt, in getiefte Sngfüfyrungen ficb, einlaßt unb al«=

bann einen fräftigen , nur ju frühen ©cfylufj tneofoirt.

ÜRan blatte bem £ljun unb treiben ber einzelnen ©timmen
unb benfelben »ieberum anber« »erbunben gern noeb länger

©efyör gefdjenft. Docb/ eine folebe bewußte , eerftänbige

ßttrje b,at iljren SBertb, in ficb/. 6« »eb,t ein guter ©etfi

bürdet biefe« SBerf! — £>offentlidj toirb berfelbe ©eifl

noeb, manche gefunbe Slütlje treiben unb jur gruetyt reifen

laffen. — Die oorfommenben me&jfacfyen Drucffefyter

»irb ber ©pieler nadjträglicb, ficb, felbft ju ungefterter,

reiner greube öerbeffern. SR. ©cfy.

(Sine Keife nadj Paris.
bsn

$einti<$ 9lotbtit.

Crlttt artiKil.

«nhmft in »rttflef. — $wf. SWeert« unb feine Stuben. — 3)a«
neue ibeoter. — 2)er Jlcrbftern.

(6*lu§.)

3u bem ©tubium eine« folgen SBerfe« gehört nun
aßerbing« , icb »iß nidb)t fagen ßonfequenj , äu«bauer,

©elbftoerläugnung — ba« »erftct)t fid> oon felbft —
fonbern bie 9Jatur be« granjofen, benn in btefem $uncte

finb bie Seigier biefem gleicb, . 3d> meine bamit , rein

Ijerau«gefagt, ba« aufgeben ber Onbicibualität unb ©üb*
jeetbität.

Oft e« auet) eine b,errticb/e ©acb,e um bie Sinb,eit in

ber ?tu«füf;rung, »ie fie oben geti« mit 9?ed>t »erlangt,

fo liegt boeb, bei ber ©leidjfyeit ber mufitalifcb/en @rjie»

t;ung bie ®efab,r naf;e , bie SDcufif ju feljv äufjerlid) ju

faffen.

Unb in ber 2(>at , um einem fpätern Sericb,te bor*

jugreifen, man l>8rt Ijier in granfreieb, eine au«gejeicbnete

Slu«fü^rung, gefeilt, ftubirt, unermüblicb. geübt bi« in«

(Singeine; aber lieblicb, jum^erjelt ju reben, e« gewaltig

bi« in feine innerften 'liefen ju erfaffen, ba« »irb feiten

bem @injelnen gelingen. ©iefinbt)ier getieft, genau,

grajio«, fräftig, befonber« ber SSorjeicb,nung gef;orfam,

unb »a« e« fonft noct;Sorjüge berßrecution geben mag;
aber fie traben ?lBe etwa« ©emeinfante« : fie ergeben,

aber erquiefeu nieb/t
; fte unterhalten unb feffeln auf feine,

überrafc^enbe unb geiftreidje Sffieife — aber e« ift boct)

nicb,t beine £>erjen«f»racb, e, bie bu ju ^ören glaubteft; fie

fmb intereffant, aber bu b,aft feinen nachhaltigen Sinbrud

»on il>nen. Die SRatur be« Deutfdjen fec;rt ftc^ meb,r,

»ießeicb.t ju feb^r nacb. innen; be« ©egengeroicfyt« »egen

»äre e« fet>r ju »ünfeb^en, er ftubirte gerabe eine ©c^ule,

bie ib/m größere ?ebenbigfeit unb ^räcifion be« SluSbrucf«

geben fann. Denn e« ift »unberbar, »ie oft bie 3nm=
jofen unb Deutfcb,en ficb, im SBoßen unb ^anbeln »iber=

ftreiten, unb »ie ^errltcb, fte bennodj ftcb, ergangen tBnnten.

S33er giebt nun nacb, ? ber Älügfte natürlich. Safjt un«

biefer Älügfte fein! Der granjofe b,at oiele Sorjüge,

lagt fie un« erwerben! — werfen »ir bagegen etwa«
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vom alten beutfdjen Sauerteig oon und, o$ne unfer bef-«

fered Styeil aufzugeben! ed wirb und gut ttyun.

S>iedbeffereSbeiI,unfere3nnerlid)fett,refpectirt

aber ber granjofe, wenn er ed aud) mit oerfdjiebenen

Sfodbrficfen bejeidjnet. (5r l>ält ben Seutfdjen für einen

„gebornen SDJufifer", fügt aber bann nodj bebenftidj

tyinju: „mais, mais", unb meint bamit eigentlidj: „aber

und werbet ib,r bed) nicmald erreichen"! ©ie galten und

für savant, befonberd s6rieux, wad nad) ibrem ©inne

überfefct b,eipt : „u)r feib und an Sbeen unb mufifalifeber

Segabung überlegen, wenn wird aud) nidjt gern juge*

fteb,en mögen, aber ib,r feib aud) oft erftaunlid) langweilig

unb mißt eud) nic^t ein biddjen getoanbt ju bewegen!"

©ie fyaben merfwürbige 35orftellungen oon und; ed

geb,t ib,nen »ie ben Sltneritanern. 2Bo biefe oier Seutfdje

auf einem beliebigen S>ampffd)iffe treffen , verlangen fie

»on tynen ein Üuartett; fo glaubt mancher granjofe: in

S>eutfd)lanb tonne man an jeber ©tragenerfe oon bem

(Srftcn Seften auf SBunfdj fogleid) eine $uge ober einen

ord>efterftiinmigen ©a(j erbalten; fie glauben {eben ÜRu=

fiter in ben beppelten Gtontrapunct oertieft, unb eine

©onate fei bie notfywenbigfte erfte fteußerung bed jungen

SDcufifftubirenben.

Sedfyalb mar id) gar nidjt überrafdjt, ald midj nach,

ber oben angebeuteten $robe im C£onfer»atoire ju SBrüffel

ein junger Belgier ganj naiv nadj ber fjorm ber SHu=

fifftürfe fragte, rote ungefähr nad) ber nebenliegenben

verlornen ©trage. „Sßir b,aben tyier aud) Unterridjt in

ber Harmonielehre," fagte er, „aber im allgemeinen iri=

tereffiren mir und nid)t bafür; wir miffen wol, wirfoHten

mefjr arbeiten, aber mir lernen bod) bad Somtoniren

nicht, »eil »ir bie gorm niebt fennen".

9?eb,me man bad nun aud) für bie, audj fdjon anber«

»eitig gehörte Älage bed Gnnjelnen , ber oieHeidj t einen

langweiligen $armonieunterridjt b,at— ja er fann, @ott

fei« geflagt, erftaunlid) langweilig gemadjt werben— ober

ber überhaupt nidjt bamit fertig werben tann, wie bie

franjöfifd)en SWuftfer en masse : immerhin djaratteriftifdj

ifi bad Verlangen, oon einem Seutfdjen in wenigen

SBorten jum ßomooniften „aufgeflärt" 3U werben. —
Sä) tonnte ib,m natürlidj nur antworten: ©eien ©ie

aufjerorbentlid) fleißig, ^ören <Eie oiel gute SDcufif unb

befümmern ©ie fidj überbauet um ©cböned unb ©uted,

wo ©ied aud> pnben mögen, oießcid)t entbeefen ©ie bann

bad ©efyeimniß ber gorm! —
Sie (Eröffnung bed neuaufgebauten Sfyeaterd bjelt

bad publicum in fpannenber Erwartung , man fal) bie

Arbeiter Sag unb 9laä)t ttyätig , felbft ber Karfreitag

unb erfte Dftertag lieg fie nidjt rubren. (Snblidj tarn ber

erfeb>te jweite ftefltag; »äb,renb man ben ungebulbig

Cinbrängenben bie eine Styüre öffnete, »urbe aud ber

anbern nod) ©djutt unb Arbeitsgeräte herausgetragen.

2Ran war niebt ganj fertig geworben , aber ed lieg fidj

bodj bie Sfuffübrung möglidj machen. SBeldje? — 3d>

$atte midj in meiner Unfd)u(b auf eine „claffifd)e" Ober
gefreut, fratt beren braute man $aleot)'d „Onaugerita",

ben anbern Sag ein Sollet unb am britten Sage enblidj

ben „SRorbftern".— Sarob freute meine ©eele fidj fe$r.

3d) taufte mir ein tbeureä SiHet, benn ju ber 3Bo^ttb.at

bed ©ebbend unb gärend wollte idj aud; ben @enug bed

bequemen ©tgend b^aben.

©eb^en tonnte idj bann, bag bad neue Sweater ge»

fdjmarfooll becorirt unb oortrefflid) eingerichtet ift
—

oielleidjt liegt bad Drcb,efter etwad ju tief — bag man
teine üflüfyen unb Höften, befonberd teinen gefajicften

SSaumeifter gefpart f)at, um bie neue ©djöpfung ben

fdjönften Sweatern Suropad an bie ©eitefteQenju tonnen,

bequem fag id> unb t)ören, ja b^ören follte id) ben 9?orb=

ftern.

3d) b^abe i^n benn gehört. Unb follte id) in btefem

äugenblide 3MiBionär werben tonnen, wad id) für einen

beneibendwertben Seruf batte, fo tonnte id) nidjt anberd

ald betennen, bag id) in lieber langer 3eit nid)t fo mufi»

falifdj gequält bin, ald an biefem äbenb; bag id) aud

tieffter ©eele bebauere, wie ein groged, unbeftreitbared

Salent, bad ber Sunft nü^en tonnte, fid) in g(acbb.eiten

unb nid>tdfagenbenSbfonberlid)teiten ergebt, nur um ben

SeifaK ber Stenge ^eroorjuloden. äd) , blatte id) nur

eine geniegbare SWelobie mit nad) $aufe nebmen tonnen

!

glodtelwert ber gemoljnlidjften Strt , nidjt einmal inter»

effant; Plattheiten unb SRaffmementd merfwfirbig mit

einanber oermengt unb mit einem Slufwanbe oon @efd)itl

gegeben— bad ift badSraurige. 3d)^afteeine gefprei3te

Sonleiter unb bie nüchterne giguration eined Sreiflangd

für feine Slvie, unb wenn aud) ein wunberlidjer 90)^tb^mud

^injutritt, für nidjt geeignet, befonbere ©eelenfttmmungen

audjubrücfeu; einen SriHer auf ber Sominante unb ein

$in ' unb £er$erren ber Sonica oben unb unten , fann

id) unmöglid) für ein Serjett b,innebmen— oieled Snberen

nid)t ju gebenten. — 3lld id) bad auf meine gereijten

9feroen unaufb,örlid) Sttaque macb,enbe finale bed jweiten

Slcted überftanben blatte, eilte id) wie ein befangener in

bie frifdje t'uft, unb fo miggeftimmt unb unjuftiebenwar

id) mit bem Somponiften , mit ber Cper , felbft mit ben

nnfdjulbigen ©eigen unb glöten ba brinnen, mit mir unb

ber gangen 2öelt , bag id) , nad)bem id) ba braugen ein

bebauerndwertfyeä Cpfer für meine Sontremarque ge»

funben Ijatte, ben 5Dtepb^iftopb,eled in bie $anb na^m unb

mit einem gewiffen bämonifd)en SSeb,agen bied unbefdjreib«

lid)e ultra =bemofratifd)e SBlatt burd)(ad, bad nod) an

niebtd auf biefer ©ottedwelt ein guted $aar gelaffen b.at

unb bajumal ben neugebornen ^ringen oon grantreid)

für untergefdjoben erflärte. 3U fold)en Saaten tann bie

mufifalifd)e Verzweiflung treiben. SBenn mir infolge

beffen wad 2Renfd)lirf)ed paffiren follte, fo werbe id) ganj

taltblütig meinen aufgefparten „Entre-acte" oorweifen.

5PielIeid)t liegen jebod) bie ©djönljeiten im britten

Acte— aber wären fie aud) boppelt fo grog ald mögliaj,
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id) »ürbe nidjt um fem ^ßrei« ber beiben erfien acte ben

britten mir ecfaufen.

2Bie ift e« möglich , baß biefe Dter einige Ijunbert

SKale in !X>eutfc^Ianb unb Suropa gegeben »erben fonnte?

33lo« »eil fie au«$ari« fommt? »eil fie allerlei pifante

Effecte ber ©cenifirung, be« 9il)ötl)mu«, ber Snftru»

mentation bietet? $aben »ir benn feine anfcern Dßern,

bie fid> eine »urbigere aufgäbe ftellen? Unb, »iö man
ba« nid)t anerfennen: »arum fefyrt man nid)t ju ben

altern jurürf ? aber oietleidjt t;abe idj biefe — ©lud,

SKojart, Sßeber, SRoffini, aud)2luber— nod) »onSerlin

Ijer in ben Dljren unb id) fann, nadjbem id) ein Dufcenb

Öafjre in einem Orte olme ©per gelebt f>abe, ba« 9Jeue

m\ljt meljr b^rau«finben unb »ürbigen! — 3Kag fein,

unb ütteüerbeer mag fid) bamit jufrieben geben. üfterf*

»ürbig ift« benn aber bod) , baß mir mehrere ftreunbe,

bie »iel gefeljcn unb gehört Ijaben , aud) ben 5?orbftern,

unb benen id) meine klagen mitteilte, mir oollfommen

beiftimmten ; unb tarnen pon gutem Stange fmb bar=

unter, ba« barf idj oerftdjern!

?ld), wenn man fid) jahrelang auf eine gcfunbe

SDcufif gefreut l)at, bie ba« £>erj rcdjt erwärmen unb er=

frifdjen follte, bie mancherlei iSefümmerniffe cerfdjtoinben

madjen unb neuen 2Rutlji geben feilte ,,ba« Untoermeib=

lue mit SQJürbe ju tragen" unb fyört biefe ÜKuftf — e«

ift graufam! — Sin id) — ein junger 2Kann — burd)

anbädjtige« l>efen33eetb>Ben'fd)er unb 9D?cjavt'fd)er $ar=

titurcn in furjer 3«t aber bennod) ein alter fJljilifter

geworben, bann gefdjälje mir« fdjon red)t : wenn mid) ein

alter SWeijerbeerianer auf boppelten Sontrapunct in ber

lerjbecime fjerau«forberte. 2>en §abe id) namlid) »ieber

»ergeffen unb id) müßte an ber itreujung fterben. —
gieti« War in <ßari« unb id) fonnte ifjn leiber nidjt

befudjen; bagegen erinnere id) mid) mit Vergnügen ber

SBefanntfdjaft be« tüchtigen SJiufifer« , Dirigenten unb

Eomponiften |janffen«. 3n einer langem Unterhaltung

mit il>m würbe mir ied)t flar , wie bie Belgier in il;iem

ÜKufiftreiben , nad) ber i'age ujre« Pänbdjen« , eine ge=

»iffermaßen »ermittelnbe Stellung 3»ifd)en Deutfdjlanb

unb 5ranfrcid) einnehmen ; bod) neigen fie fid) entfcb,ieben

bem festen ju. 9Jlenbel«fobn unb Schümann fmb nidjt

befonber« refpectirt; oon Sßagner fennt man bie« unb

jene« unb folgt iljm mit 3ntereffe; wirb aber fd)»erlidj

bie Gnitiatiue ergreifen.

Die ^efttage brauten in bem fatljolifdien ?anbe

feinerlei iDiufifauffüljrungen ton 33ebeutung. Stuf meine

Sfrage banad) ant»ortete man mir: man mad)t t)iemid)t

oiel feriöfe SDcufif! Tant pis pour vous! war meine

Entgegnung.

9feu war mir ber fogenannte Caf6 chantant, ben

id) »on je(jt an gegen meine gemütljlidjen , beutfdjen

©arten« unb SBintergartenconcerte »ertaufeben mußte.

On <ßari« foHte id) biefe Einrichtung genauer fennen

lernen unb oiele«, »iete« Slnbere. —

Srüffel ift bie$orftabt »on'ißari«; e« brängte mid)

nun nad) ber §auptftabt — unb id) jog babjn. —
$ari«, in ben rrfien Zagen be« falten SBonnemonaW.

$. SR.

Am Wien.

enbe SWat 1856.

„Snbe gut, ade« gut", fagt ba« @früd)»ort, unb

fo müßte man bie terfloffene Saifon fdjon barum loben,

»eil fie mit <stodb,aufen gefdjloffen ^at. ©ie ^aben

fürjlid) in i^ren fefjr gefd)ä^ten SBlättern biefem feltenen,

eminenten S'ünftler jene umfaffenbe SBürbigung ange»

beiden laffen, bie i^m in fo ^oljem ©rabe gebührt, unb

e« wäre bat;er feb,r iiberflfiffig , wollte id) mid) nodj be«

SBreiteren über i^n äußern, ©toef^aufen genießt Ijier

feit feinem erften Auftreten »or j»ei3a^ren einer außer»

orbentlid)en, allgemeinen ^Beliebtheit unb man bebauerte

bab,er fe^r lebhaft , baß if;m fein fpätt« Eintreffen unb

feine 3ufa8e f^r baö 9?ieberrb|einifd)e ÜÄuftffeft bie«mal

nur j»ei Eoncerte 3U geben gemattete. Er b^at aber bodj

bafür geforgt, un« einen febr nadj^altigen Einbrucf ju

r)interlaffen , inbem er ben außerft glücflidjen ©ebanfen

l)atte, un« in einem berfelben bie ganje 9ieif;e ber @d)u»

bert'fd)en üWüllcrlieber in continuo uorjufüljren. SBeldje«

Ontercffe, »eldjen ©enuß e« gewährte, biefe ^immlifdjen

Sieber in ifjrem organifdjen 3ufon"nenl;ange »on biefem

<Sd)ubert=<2änger par excellence cortragen ju r)ocen,

fönnen ©ie leid)t ermeffen , unb fo erreidjten benn aud)

ba« Sntjücfen, bie Segeifterung bie benfbar ^Bdjfte ^Bb)e.

E« roar ganj eigentlid) ein edjte« ©djubert - ^eft , »ie

man e« bei officieüen SBeranlaffungen feiten ju feiern

©elegenljett finbet. Unb bennod), fo tyerrlidj, fo oortreff

=

lid) ©toefb,aufen biefe Pieber fang— faft alle mit gleicher

SUoüenbung — foHten ©ie e« »ol glauben, baß id) balb

banad) einige berfelben nod) fd^ßner eon einer jungen

Dame fyabt fingen ^ören , bie gleid)»ol oon all tljrem

SJermögen bi«f)er nid)t« ber (jünftigen) Sunft »erbanft,

inbem fie abfolut gar feinen Unterricht empfangen fyat,

fonbern alle« i^rem , namentlid) aud) in ted)nifd)er S9c=

jteljung, »unberbaren ffunftinftinet. E« bleibt au«gemad)t,

baß burd) ba« einbring(id)e ©tubium ber Äunft jene »ollfte

Unmittelbarfeit, jene jauberljafte 9cait)ität, bie faum

et»a« oon ftd) ju »iffen fdjeint, gum guten Sl;eil oerloren

ge^t, foroie notb^wenbig mit ber ^u«beb,nung in bie ©reite

bie Öntenfität be« ^Jatt;o« für ba« Einjelne gefd)»äd)t

»irb. 9iur auf ber r)cc^ftcn ©tufc »ieber, unb in befon»

ber« glücflidjen gäHen, »irb bie« g(eid) fam »ieber jurücf*

genommen, unb bann freilid) aud) ju einem ^B^eren Dafein

wiebergeboren. SDcan fcfjä^e aber barum jene unmittel«

baren göttlidten Eingebungen, in benen ber Äeim ju

allem ^öcbften liegt, nidtt gering unb ertenne, in einem

»ie befdjeibenen SSert;ältniß 9l(le«, waö'bie Äunftbilbung
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giebt, man fdjtage ben SBertb. berfetben noeb. fo Ijod} an,

}u ben urfprünglidpen 9?aturfräften fietyt. (Sin SRetyrere«

ift mir leiber von biefei jungen Dame , ba idj fte nur

privatissime gehört unb fte borläufig trog i^rer nacb

steten ©eiten phänomenalen Begabung nic^t baran bentt,

in ber Runftau«fibung einen äußeren SBeruf ju fud)en,

nidjt ju fagen gegönnt. Otynebie« fdjwafce idj fdjon, unb

ftreng genommen, ob,ne ^toeo?, au« ber ©djule, aber »er

begegnet einem SBunber unb fdjtoeigt batton, wenn er

(Gelegenheit b,at, ju reben?

ftür bie elegante SBelt ift jefct bie 3eit ber italient«

fdb,en Oper , um bie ftdj natürltdj ber SKuftfer fo wenig

wie möglieb fümmert. 2Ran fönnte fie im ©anjen bie

Sßeriobe ber Unmuftf nennen, benn, außer bem Don 3uan
unb SSarbier bon ©eoilla, wa« bietet fie? Sie ©efett«

fdjaft befielt, bi« auf jwei neue lenöre, £rn. ^Jancani

unb jperrn Settini jun., oon Uelzen ber erftere feb,r

fcfyöne SBittel unb eine für fein ©enre borjttglidje Sit«

bung befifct, ber tefctere an allem ÜRangel leibet, beffen

ein 9üb.nenfänger bebarf, ganj biefelbe, tote im berflof*

fenendab,re unb icb fann midj bab,er aucfyaufbaabamaf«

über fie ©efagte berufen. S3Jab,r ift e«, baß biefelbe eine

Darftellung be« Don duan bietet, mit meiner unfere

beutfdje Oper gegenwärtig feinen SJergtetdj au«jub,alten

ttermag unb baß man ftcb. einen $odjgenuß bereitet, roenn

man bon ib,r Sfofftni'« „Sarbier" fingen b.ört. Sludj bte

toertyboUeren ber föofftm'fdjen Opern, toie „ÜRofe",

„Otbello", felbft „ßenerentola" b^ört man nidjt oljne

allen ©enuß unb mag ftcb, an ber $3irtuofität ber SluS»

füljrung erfreuen. aber roenn ein „Grnani", „Jrobatore",

„SRigotetto" bon ber einen ober ein „Sraoo", eine „SWa*

tbjtbe bi ©djabran" bon ber anbern ©eite angerücft

fotnmen, bann laffe fieb ja feiner befielen, fonbern er-

greife fct/leunigft bie 5lud>t, wem feine Oberen lieb finb,

unb wer von ber ÜWufif einen dnb^alt verlangt. Da«
publicum ber italienifdjen Oper freiließ genießt fo jiem»

lieb jebe« ©eriebt mit gleichem Se^agen unb gerätb ftet«

bei benfelben brutalen ober tribiaten, fogenannten (Effecten

in bie unfeblbaren 3lu«brüd}e fanatifetyen (Entjücfenfl.

Die erfte Sorfteltung in ber italienifdten Opem*©aifon

gehört überhaupt ju bem Üoflften, roa« man nur erleben

fann. ©o oft einer ber gefeierten Lieblinge (unb ba«

ftnb faft alle ÜHitglieber ber gegenwärtigen ©efettfebaft)

außerhalb ber (Eoultffen fidjtbar wirb, fo geb.t im $aufe

ein ©pectafel lo«, wie er in ber greifdjügfcene nidjt ärger

gebaut werben fann unb icb übertreibe nid} t , wenn icb.

fage, baß ber fo (Smpfangene minbeften« fünf Minuten

lang feine SRoüe mit Komplimenten ju eröffnen b.at, in«

beß ber ßapellmetfter mit faft ermübenbem Slrme über

bem Ordjefter fcb.webt unb bie auf ber SJityne fdjon «n=

wefenben 3«1 b.aben, ibre Toilette noeb einmal einer

grunblidjenSReoiftonju unterjiefan. 3d> babe fdjon öfter

barübe'r nad>gebadjt, wa« benn eigentlidj bie SRenge

immer wieber »on neuem außer fieb. bringt , wenn ber

Tenore assoluto jum 1000 unb 1. SRale fein boljeS B
ober H an trgenb einer ÄraftfteBe (ber berüchtigten j. 83.

im Probatere) IjerauSf<tyreit, unb icb. berinag e« nid^t ju

ftnben. OebenfaH« aber entfpringt bie babei tätige (Em«

pftnbung fo jiemtid} berfelben Duette, wie ba« Vergnügen,

Welche« man bei gewiffen füb.nen ISbolntionen einer län«
jertn ober bei einem ©tiergefedjt u. bergt, empfinben

mag, ift atfo mit bem Iriebe jum SBoHfiftigen ober ©rau«
famen feb.r nab.e oerwanbt, wa« ftcb jene (£ntb.uftaften

wot noeb. nidjt beutlid> gemaebt b.aben.

9?ooitäten b.at bie italienifdje Oper bi« ber noeb feine

gebracb. t unb icb. b.alte bie« meineöt^eil« für fein befon«

bere« Ünglücf, publicum unb treffe aber befd^weren fieb

barüber unb fdjreien befonber« ungeftüm nad) 3Jerbi'«

,,©icilianifd;er 3Je«per". Äl« balbe 9iobitäten ftnb ju

betradjten bte fett mebr al« einem Decennium nid)t mei^r

gegebenen Opern „U Bravo" bon SWerfabante unb „Wa*
tfyitbe bi ©d^abran" bon SRofftni; beibe ^robuete wett=

eifern miteinanber an ©eift=, ©efdjmaef» unb muftfalifd)er

3nb.alt«lofigfeit ; in noeb. fyeroorftedjenberer Unfinnigfeit

be« Üertbudje« gebübrt ber leßtern ber Sorgug.

<S« ftnb gefeüfdjaftlicbe unb politifdie 8?ürfftcb.ten,

welche ben immer unnatürtidjeren gortbeftanb einer fpe«

eififd; ttalienifcben Oper, biefen SBurmfraß im mufifati»

fdjen ©efd^matf, nid»t fowot ber SKcnge (benn bie oberen

©allerien ftnb gewöb.nliä) jiemfid) leer), al« ber foge»

nannten biftinguirten ©efettfdjaft, bei un« noeb. immer
friften, benn fonft wäre fte ber 9?eaction, weldje ber

beffere £t)eil be« publicum« wie btr Äritif feit langem
gegen biefelbe ausübt, wot fdjon erlegen. SJor jwei

darren, wo ftdj i^r SBanner in ben ^änben einer b.ö<b.fi

mittelmäßigen ©efeHfcb.aft befanb, war aud) ftarf babon
bte 9?ebe, aber bte birtuofen Seiftungen ber jefcigen Ralfen

ib.r wieber auf bie Seine unb man geb.t b.ier , fowie in

Statten felbft, in bie Oper, nid)t fowol um ein brama>
ttfd}=mufifalifdje« Äunftmerf, al« bielme^r SJirtuofen*

fteb.len ju b.ören, ju bewunfcern unb— ju beflatfd)en, in

weldj te^terem ^Juncte, namentlid) bon ©eite be« itatie«

nifcb.en Subitorium« (ba« ja b.ier jiemlid) jal;tretcr) ift)

Slußerorbentticb.e« geleiftet wirb , benn ba« Fortissimo

eine« beutfdjen SSrabo nimmt fia) gegen ba« eine« ita«

lienifeben immer noeb. wie ein fdjütb.lerne« messa voce
au«. Uebrigen« ift ja Sien borjug«weife eine polyglotte

©tabt, wo fidj atte möglid^en Nationalitäten 9{enbcjbou«

geben. 3n roelcben ©pradjen ift in ben legten bret 3ab.ren

^ier nidjt gefpielt unb gefungen worben? 2Bir Ratten for

ever italienifeb.e Oper (ungeb.eurer 3ubrang), franjöftfd)e

Iragöbie mit ber 9iacc)el (ungeheurer 3«brang), eng(ifcb|e

Iragöbie mit dra Silbrige , italienifeb.e« ©djaufpiel mit

ber ftiftori (ungeheurer 3ubrang), neuertiebft franjBfifeb.e«

SSaubeciüe mit Sebaffor (ungeheurer 3ubrang), ber aud)

in feinen Souplet« unb ®a«connaben fogleid) bon £reu«

mann, bem beliebten ftnmifer ber ftarlbflljne, nadjgeal)mt
würbe, bob.mifcb.ee Ib.eater wieberb.olt, ba« aber al« auf
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ju ercluftse Greife befdjränft, nie bcfonberen STntljeü

fanb; nadjfter läge eröffnet tote ^ofntf(4e SRattonalgefeH«

fdjaft au« Jttafau im Sweater an berSBien einen (Stycfoa

con Sorftellungen unb im 3ofefftäbter«2;t)eater , bem

Sffdjenbröbel unfeter SBfitjnen
, fott fiel} eine ungarifdje

Dperngefetlfdjaft ju probuciren beabfia)tigen. Spanien

t)at un« bisher nur feine länjerinnen gefdjtcft, ganj

fürjlic^ eine ©ennora © u
fj
m an n,bü an itnerljörter grect)=

ljeit wat;rr)aft polijeitoibrtgeö, bis 3um öfel ©mpörenbeö

(eifiete unb ben gewtnnenben ?iebreij Ü)rer ^ßrobuctionen

nodj burctj baä beträchtliche (Sntferntfein con dugenb

unb entfdjiebene $äfjUd)feit wefentlict) ertjörjte, fo bafj fie

aÜerbing« gefommen fc6ien „con ©ünben ju entwöhnen".

3n ber ©ennora be fjf ortunt l)at aber (Spanien aud) im

Eoncertfaale feine ^Repräsentation gefunben unb aud) tote

fpanifctje ©pradje würbe t)ier burd) fie gelegentlich , wte

weilanb bie fd)webtfd)e con ber Sennt) ?inb
, ju <St)ren

gebracht.

©eit jtoei 3Jionaten fctjon b,at ftd) ®ungl r)ter an»

fäfftg gemalt unb gtebt, in bie gufjftapfen ©traufj'G

tretenb, mit feiner neu gebildeten GfaprDe $robuctio»en,

in welchen aucb, 9Hojart'fcbe , 3Kenbef8fot)n'fct)e Ducer»
turen, Dpernfragmcntc u. a. aufgenommen werben.

ÜJcanajerlei Erwartungen werben con ber 8rt feiner

2Birffam!eit, bie er nocb ju erweitern gebenft, gehegt unb

ic^ t)abe wol ©elegenljeit nädjften« einmal an biefer ober

anberer ©ieKc meine Sfnftdjten hierüber auöjufpredjen.

SSorfthtfig tjabe td) noct) feiner biefer ^Jrobuctionen bei»

gewohnt, aber fie finben »iel 3ufpruct) unb auct) an Sei»

fall ferjtt e$ nidjt. (5«.

Kleine 3ettuag.

(Eorrcfponben3.

JDüffelborf. (II.) SBo gRuftter, wie bei 2Kufiffeflen , au»

»ergebenen ©egenben unb auf weiter gerne jufammen lommen,

ba fottte (8 aucb an einem, berSBitterung nicbtauSgefetjten, geeig-

neten Socale niebt fehlen, um ftcb }u fceftimmten 3«' e" ftcb«

feben unb fprecten }u tonnen; e« müßte aucb ©elegenbeit ;um

SRuficiren gegeben fein, was jebenfaUS anregenber wäre , als

fiunbenlange STOittags . unb Jcacbteffen }it galten. SS febeint mir

auf berartigen SWuftffeften immer nod) an einer großen §auptfaä)e

)u febten, nämlicb an beruhten, gegenteiligen geiftigen Anregung,

überbauet an einem förbernben geipiflen SluStaufcbe unb Sertebr

unter ben äHufifern. 3eter gebt fo feinen eignen SBeg , ober man

fiebt, wie man fieb }uf«H'9 trifft ober nid)t trifft, paar« unb grup»

penweis $iemlicb gleicbgiltig neben einanber — man wirb niebt

warm, bie redjte @emeinfd>aft feblt.

$on auswärtigen Äünftlern unb Äunftserwanbten waren an»

wefenb bie Ferren: Gapett-SDc. g. $iüer, ^Jrof. 3abn, 2. 8tfa)of,

5R. $ärtel aus rripjtg, Otten au8 §amburg, 2Rufif«3)ir. Acuter

aus »afel, «Ijreb 3aett, 2Rufit«3)ir. SKüfler aus SWilnfter, 2Rei*

narbuS, (EapetUSR. firis, ber auffattenber 2Beife nic^t mittotrfte,

Seinecfe, ». (Steten, Seintbaler, Sreunung, SrabmS, Sietrtcb u. f. w.

3m Oicbefter wirften mit: bie $$. ©öie aus »Itona , 3)reofcboct

aus Seipjig , Oulomo aus Bücteburg
,

gerb. Saub aus Serlht,

Scbmibt aus «remen, gr. Orüftmacber aus Seipjig, (Sb. Weimer«

aus 83onn, oon bent wir neulieb Sacblcbe (Sompofitionen fürSeQo

gelungen vortragen borten, Äirdjner aus §annober , Sacbar aus

granlfurt ti. f. w.

2>aS Orcbefter beftanb , laut Serjeicbntß , aus 62 Stolmen,

26 löratfcben, 27 SSiolonceQen unb 16 Contrabäffen. 35ie glöten,

Oboen, Slarinetten, gagotte unb trompeten »raren »terfacb, alfo

boppeltbefefet; aufjerbem nocb 6 Körner, 3 $ofaunen, Opbpcleibe,

Rauten unb Sanitfcbarenmufir'. 3ui<unnien 164 3nfrrumentalifien.

3m «Eb»re wirften, laut Setjetcbnifj, mit: 185 Soprane, 140 8lte,

168 £enöre unb 237 ©äffe, alfo 730 Sänger unb Sängerinnen.

Jlebmen wir in runber Summe etwa 8003Rttwirtenbe an. Denn

es tommen , außer ben jutefet boeb fieb pafft» Serbaltenben , aud)

Selbftbispenfationen vor, bie eigentlich niebt »ortommen biirften.

Saß fo impofante£onmaffen bei einem frSftigenäufammenwtrten

von impofanter SB?irfung ftnb, liegt in ber Scatur ber Sadie, wie«

wol man ntebt fagen fann, baß bas büffelborfer gefUocal bem

Klange befonberS günftig wäre. Sußerbem baben berartige leübte

»retteröerfcbläge nocb bas Unangenebme, baß fie benSBttterungS«

einflüffen ju febr ausgefegt ftnb. Sonnenfcbein unb Siegen werben

jule(}t gleicb läfrig, inbem erfterer bie^ibe ju einem unerträglicben

®rabe fteigert , teuerer bureb gugen unb Äitjen bringt ober gar

bie 5Kufif übertönt , wie es bei bem anbaltenben <ßla£regen am

britten Sbenbe ber galt war.

SSift gar niebt ju bejweifeln, baß bas <Somit«i($r.<EapeH«3K.

3. 9cie^ befinbet fieb niebt barunter)
,
jene ebrenwertben SBlänner,

bie mit Aufopferung bem febwterigen Unternebmen ftcb bmgaben,

unb ebne welcbe e# gar niebt )u Staube gelommen wäre, aucb bei

geftftetlung beS geftprogrammeS nur baS S3efie gewollt b«beni

boeb foOte in ®ejug auf biefen $unct bie betteffenbe mufttalifcbe

Hntorität entfebeibenb einwhten unb jtoar niebt nacb fubjeetieem

belieben, fonbem nacb feften ^rineipten. Sir fpracben bereits

ben principtellen Sa^ aus, baß auf 3Jtufiffeflen nur folcbe Xon«

werte jur Huffubrung gewäblt werben fodten , in benen fieb bie

Sigentbiimltcbteit beS berreffenben (Eomponiften fcblagenb

bocitmentirt.

Con fo großem 3ntereffe es aucb war, SKenbelSfobn*« »SliaS«

oon fo impofanten £onmaffcn ju boren , fo tonnen wir boeb bie

befebeibene 3Retnnng niebt unterbriieten, baß ber Kern von SHen«

belSfobn'8 Eigentbflmlicbteit weniger in feinen Oratorien, fo boeb

fie aud) im Cerbältniß ju benen feiner sjettgenoffen fielen mägen,

als, außer in feinen üebern obne SBorte, biehnebr in feinen ori«

gineKen doncertouberturen unb bornebmlicb im »SonmternacbtS«

träum" jutage tritt. Um nur ein Seifpiel anjufilbren: erinnert
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bie Stelle im »Clia«" »Unb in bem ©aufeln nafete ftd) bei $err"

nid)t ftarf an ben „©onraternadjtetraum"? Unb »er feörte biefe«

SWetfterwert nicbt einmal gern in möglicher CoOenbung, bon

ffilfencjören (grauenjtimmen) , nie fie eben feiet in ganj borkig»

lieber (Sfite berfammelt waren? Sir meinen, baß bie äu«fübrung

eines foleben ganj eigentbttmliäjcu Serie«, »a« wie biefe« in bei

Zitat nur einmal »orbanben ift, nod) bon weit ftblagenbererSir«

hing fein müßte, al« alle Übrigen guten Serie beffelben Com»

»enifteu, bie mebr ober »eniger (wenn aud) nidjt im öanjen, fo

bod) überwiegenb) ber Äeflepon angeboren.

3Kit ber Sab.1 bei 9. ©bmbfeonie flimmen wir boUtommen

übereilt, »eil ba jebei 3«U Seenjoben'fcbe (äigent&ümlidjfeit ift.

Sfeeiubini'0 Ouberrure ju ben »HJenceragen" ift in ibrer 8rt in<

tereffam, befonber« nenn fie fo fein, wie bier, au«gejübrt tsirb,

aber Cfeerubini feat ©rößere« für fo große Xonmaffen gefd)rieben.

Sir erinnern, um ein Sbnlidje« Sert }u nennen, an bieOuoerture

jur „SMebea". ©dmmann tonnte (aum nnglficflidter al« mit feinem

Hbbenwiiebe »ertreten fein. Saturn wablte man nicbt lieber feint

1. ©bmbbonie ober fonfi einen wirtung«bouen Snfrrnmentalfalj

au« feinen jafelreidjen Serien? ein ©tuet bon ©cbumann'fdjer

(£igentbttmlid)teit, »a« jflnben mußte? — Unb $änbet*«

..aiejanberfeft", erfebeint e6 bennmebi, aWeine ©elegenbeit««

Combofitien? (Eine fcld)e tarnt aber (namentlid) bei einem fo übet*

au« frndjtbaren (Jemboniften toie ©anbei) leinen Änfsrud) auf

äuffürjrung macben bei einem SMuftffefte, »o circa 8003ubibibuen

bereit fteben, um ba« ®rößte unbSJebeutenbfte jut Äuffübiung ju

bringen, »a« irgenb ein Sonmetfter gefdjafien bat

<S. glügel.

iUrrfebnig. 3)a« jtoeite, febon in b. 81. erwähnte große

Orgtlconcett im biefigen Dome fanb am 13. SWai fiatt. Slud)

bei tbm »aren ueimarifebe Äiinftlet uieberum beteiligt eröffnet

ttitrbe baffribe mit einem $ftngftlieb nad) einer geiftlid)eu SMelobie

bon 3. S. grant, neu beaibeitet Mn D. $. Engel, gebietet

von Öfter» alb. @d)on im erften (Eoncert würben jttei biefei

Sieber borgerragen, unb bamals in b. SM. al« bortiefilid) anerfannt.

Diesmal »ar e« bie Sängerin grl. Cmilie Siganb au«8eis$ig,

»eldtt ba« Seit aürbig unb ba« ©emfitb ber ©Bier erfaffenb jur

HuSfübrung bradjte. gil. Siganb ift feben öfter ben Seipjig au«

befbroeben, fo baß Cinfenber nur noa) ju enoabnen braucht, baß

btefelbe fbäter nocbStrabetla'SJHrcbenarie fang, fowie jußnbebe«

Sonceit« für ©in. &nobb au« Seimar, ber nid)t getommen »ar,

eintrat Die Orgelborträge beftanben ht ber tirefelicben geftouber«

rare über »(Sin' fefte Surg sc." bon Nicolai, für bie Orgel bear.

beitet ton Sif jt, unb einer neuen Combofitien bon bem £el}tge«

nannten, einer guge überBACH, beibe bon$rn. Sinterbergei

au« Seimar , ber aud) im erften (loncert fid) au«jeid)nete , mit

gUnjenber SJrrtnofität borgerragen. 2)a« neue Sert Sifjt'« birgt

(Bewältige«. Da« ©anje aber al« ein ©an;e« ju überfebauen,

berlangt aud) bon bem in biefem j&mtiQt ber Jtunft geübteflen

Otyce, ein mebrmalige« $ören, »ol gar Sefen unb ©sielen. Die

Orgeltetbmf bat bier einen bi« jefet nodj unerreid)ten $öbebunct

erftiegre. D. $. Cngel brad)te @. 8 ad)'« große® mottioccata

)u öebö: nnb jwar in einer Seife, baß fid) ber SHtmeifter, bätte

er fie gebärt, felbft barüber gefreut baben mürbe. (Sngel rennt

feine Orgel bon Orunb au« : ba« gab bie Äegtftrirung tunb. Die

Sluffaffung bon Seiten be« Concertgeber« »flrbe in ber £bat eine

au«fübrlid)ere Sefbrecbung berbienen. ©ier wollen wir nur er«

wäbnen, baß bie Äübnbeit, Sieinbeit, bi« in bie tleinften Detail«

genaue Siebergabe unb nie raangelnbe Sttrbe be« Vortrag« bie

geied)tejieanerfemtungbeibient. 3Hufit»Dir. ©eifert an«©d)u(«

bforte fbielte }um ©ebluß eine Sad)fd)e guge (CS mcD) febr brab.

correct unb mit innigem Serjtänbniß. Uuterftüfet würbe außerbem

ba« Soncert burd) $errn Aammerbirtuo« Singer au« Seimar,

ber eine Somrofition bon $. b. SJionfart füriUoline mit Orgel«

begleitung Vortrug. Die« Sert bot, trog mancher Sänken, be«

£reff(id)en, Qirb^enben biel. $rn. Singer'« Spiel wai feelenooll,

unb fein in biefer afufhfd) borjüg!id)en Äirdje befonber« mSd)tiger

Jon tief eigreifenb.— Da« Scncert war wiebrr überau« jablreidj

fcefudjt, bie Sird)e ganj gefüllt, unb eine febr große 3abl bon

gremben battt fid) eingejiinben, fo baß man glauben tonnte, ein

SlRitfitfeft werbe abgebatten.

ftinjig. Der bieftge ©efangserein Srion feierte am
12. SDiai fein fiebenjäferige« ©tiftungefeft mit einem <Son>

cert Da« reid)baltige Programm beftanb nur au« i'oealwerten,

unb j»ar au« einer iDJeffe bon U. ©. Solu 11 er (ftorie u. (Sloria)

unb('iebemson9Kenbel«febn, Dürrner, Sd)nmann, 8iie(},

Sbnicfe, 3ö llnei: unc Kid)arb SKüller. Die 2lu«fübrung

fämmtlicfeer Serie , bie tbeilweife jebwierig unb anfrrengenb fmb,

wie namentlid) bie SDieffe, war ficfeer unb tüd)tig, fo baß man fid)

mit greube ben berfdjiebenen ©timmungen ber frifd) gefungenen

lieber Eingeben tonnte. 911« bie bemerlen«»erti;eften Seifmngen

}eid)nen fid)ba*greibeit«Ueboon Äüdert unb Schümann au«,

ein Sieb bon erfdjütternberÄraft, bem wir gern nod) einmal fobiel

fo tüd)tige ©Snger gegönnt feätten. Sin febr effeetbotte« £on«

gemälbe »ar »bie wilbe ^agb" bon öönief e. Der Coclu« ber

Sanberlieber bon S. iWüller unb Zöllner tourbe boQftänbig

gegeben. C« ftnb eigentfeiitnUd)e Serbältniffe , baß gerate bier in

be« fionwoniften Saterftabt feine SKuje weniger getannt ift , unb

ber Urion fud)t ba« nad) Ära'ften gut ju mad?en; bie bielfacben unb

reid)en fflaben Zöllner'« im SDtännergefange werben «on ibm bor«

iüglid) fleißig gelungen. Die Sanberlieber unb bie frager 2Rufi«

tonten bieten biete« Sd)öne, namentlicb jeigt fid) bie eigentbümltd)

tomifd)e Kraft be« Somroniften an bieten Stellen ttieber überaus

lieben«würbig, wir erinnern nur an ba«3Honbfd)einfoIoinibierten

Siebe. $on Äid)arb SKüller, bem Dirigent^ a.» herein«, ber

in biefen ölfittern al« üomponift fd)cn mtwanai« eni-viit würbe,

(ernten wir enblid) nod) jwei Siebei tennen ».Seglern , wobin fo

fajnetl?" unb »Senn bie grüfelingeiüfte fd)»eifen", bie ber herein

mit pd)tlid)er Sompatbie jang, unb ba« publicum beifällig auf«

nabm. —r.

£otjesflefd)tt§te.

Btiftn, Concerte, CngagemtnU «. 3uliu« Stotf«

baufen bat für naebfte Saifon ein (Engagement auf 10 Concerte

be« Seibjiger ©ewanbbaufe« angenommen.
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Krttifdjer flujctgcr.

Snfhucti&cS.
gut Violine.

CuttDig ÄUget, (Dp. 4. Der ftfrittr Sofiff. geilte SBa»

riattonen für bte Sioline mit ^Begleitung be« ^Jiano=

forte. ÜJiagbeburg, $einridj«fyofen. 12 ©gr.

Derffomponift bat biefe Variationen befonber« für folebe an«

gebenbe Violinijten beregnet, bie noa) feine böbere Sage nebmen

tonnen. <£« if) ba« büofebe unb anfpreebenbe ffierteben jum Unter»

riebt unb jur Aufmunterung ju empfeblen.

gür öefang.

Oattatto Itatja, (Dp. 6. 12 Solfeggi per Esercizio di

Vocalizzazione a due Soprani o Soprano e Mezza-

Soprano con Accorap. di Piano. SBerlin, ©djlefinger.

2 |>efte a 1 £t)lr

Der Autor— ®efanglebrer am (Sonferbatorium in äJlailanb—
bewäbrt in btefemSBerfe eine große Senntniß ber 2Renf<benfrimme

unb eine reitbe Srfabrung auf bem ®ebiete ber ®efang«funft, fo

baß fieb feine Arbeit bem SSeflen, tta« bie mufifalifcbe Siteratur in

biefer SSejiebung Befi^jt, anfebließt. (S* fei noeb ertoäbnt, baß ba«

begleitenbe $ianoforte fieb niebt lebiglieb in beigebrachten giguren

unb glo«te!n bewegt unb boberben übrigen« aueb febr aufpreebenben

©olfeggien al« eine niebt nninterejfante b»rmonifcbe ©runblage

bient.' SBir wollen ba« SBert Sängerinnen ju ibrer »eiteren Au«.

bilbung unb Uebung beften« empfeblen.

tiJUrjelm Cükt, 7 (Befangsfluöirn in 5orm »on Siebern

jur Uebung ber Sntercalle. ÜJiagbeburg ,
^einrieb,«»

ijofen. 15 @gr.

3n einem Vorwort fpriebt fitb ber (Jomponifl über ben 3wed

feine« ©erleben« au«. Die bielfacben Seftrebungen in ber^iano»

fortemurtt , neben ben nötigen teebnifeben ©rubien aueb auf Sil»

bung be« ®efd)made* ju febenunbbabureb, baß man bie Uebungen

neuerer 3eit in bie gönn wirftiä) abgerunbeter unb niebt inbalt««

leerer SHufitfrücte eintteibet, bem Sernenben ba« Semen erleiebtern

unb angenebm ju madjen, b«oen 28. Sfite bewogen, aueb beim

©efangSunterricbt nacb biefen ^rinripien ju berfabren. DbWoI,

wie er fefbfi fagt, biefe 3bee auä) febon »on Anberen gefaßt würbe

unb }. ©. K. Vacaj in feinen ,.p:aftifcben ®efang«ttbungen be«

italienifcben®efange«" niebt blo« tertlofe ©olfeggien unb Vocalifen

gab, fonbern Uebungen ingorm Bon Siebern unb Anetten, fo gebt

Süte noeb weiter, inbem er benXert niebt al« blo« untergelegt unb

in feinem innern 3ufammenbange mit ber SDcufit fiebenb beban»

belt, bielmebr »Siebet mit barein berwebten Uebungen" bem ©cbüler

in bie $anb giebt. Da« 3»>«fmäßige unb JcrnifMeriftbe biefe«

Berfabren« berbient gewiß alle Anertennung. SBie febon ber Xitel

befagt, ift e« bei biejenUebnngttiebern borjugeweife auf ba«6tu.

bium ber 3nterbaue— ben trodenften Sbeil ber ®efang*ftbu(e —
abgefeben, ber »on bieten Sebrern atlerbing« weiter fortgefdjrütenen

©ebülern gegenüber ju febr bernarbläffigt wirb, ©einen 3wed
«rreiebt ber Soraponift in ben fteben Siebern boQtrmunen, e« ftnb

biefelben al« Compofttionen anfpreebenb unb gut gearbeitet , jur

Uebung hn Dreffen baSei febr geeignet. «emerft fei noeb , bog

32r. 4, 5 unb 6 aueb al« ©rubien be« $ortamento bienen tonnen.

fBir empfehlen biefe« SBert Sebrern unb ©ebülern angelegentlicbft

unb wünfeben, baß ber Sompontft feine im Vorwort aitfgefproebene

Abfiebt autfübren möge, noeb mebr bergleiebenSBerfe—jum£beil

aueb leiebtere für Äinber beregnete unb fold>e jur Autbilbnng be«

coloritten ®efange« — ju liefern.

gür $ianoforte.

GxnfL 2lptl, (Eedjnil'dje Pianoforteßu&ien. Unerfäglit^c

©runblage für ben Vortrag alter unb neuer $iano«

fortemuftf. $>afle, fiarmrobt. 25 9cgr.

3n fuftematifeberOrbnung, bie ben erfabrenen unbbenlenben

Sebrer beweift, giebt ber Verfaffer eine 9?eibe bon teebnifeben

Uebungen , bie ibrem 3weefe gut entfbretben unb bie &ead)tung

ber Clabierlebrer oerbienen.

£. X. Crjrootol, ©p. M3. licöertranslcriptiontn für ba«

$fte. SWagbeburg, $einrtcb,«^ofen. 9er. 1. 6 ©gr.

Der bielfcbreibenbe Sontbonift bat inbiefeml.fcefteben feine«

SBerteben« ba« Sieb »SDlein fürten (aß i nit" bon Ab. SDcütter }u

einer deinen, niebt febweren^ßbantafteberwenbet. (Sinenbefonberen

SBertb lann biefelbe niebt beanfbrneben , ebenfowenig wie fte bon

befonberem inftruetibem Senden ift, bodj tann man biefe« Sonfect

bem ©ebttler wo! mit bemfeften Äeebte jur ffirbeiterung einmal

fbielen laffen , mit bem man einem artigen Itinbe jur iSelobnung

feiner Sugenb einen Sonbon in ben SJtmtb ftetft.

ttJürjtlni Äcgrr, ©p. 8. Dugenbfifber al« felbftänbtge

leicbte <£(aeierjtü(fe bearbeitet. $)annccer, 9cage(.

10 g@r.

3w5If betannte unb ber gaffung«traft ber 3ugenb angemef»

fene S8oH«Iieber fmb in biefem SBerfeben al« febr leicbte Ciabier»

Mete gefegt unb jubem beflimraten3wede enwfeblen«wertb. 2>a

ber Xert ber erften Serie ber Sieber beigegeben ift, fo tonnen bie»

felben aueb «I« jweefmäßige ©efang«ilbungen für Sinber bienen.

gür ^ianoforte ju bier $änben.

^. €ndü)auftn, ©p. 88. 4 Piices pour Pianoforte a

4 maina. Dffenbacb,, 3lnbr6. 54 fr.

£iefe teiebten unb febr anfore<benbeu ©tüete be« berbienft«

boUenCombonifien feien Sebrern tmbSernenben beften« empfoblen.

Duett«, £er)ett«, Quartett« k.

£tt1l. dieber, ©p. 27. ,,301 Sommer, wenn oie ^äume
grün." Üerjett für (Sopran, 8llt unblencr, mitSe»
gteitung be8 pianoforte. ü)lagbeburg, ^einricb«b,ofeB.

Somptetl5©gr. Partitur 10 Sgr. Stimmen 5 ©gr.

Sin reebt anfpreebenbe«, febr fiimmgereebt gefebriebene« 3Ru»

fifftSd jur Uebung, wie jur Unterhaltung ju empfeblen.



250

Uirfet&ofomgSmujtf, 3RobeorfifcI.

Sieb« unb ©efänge.

aujutfl Artwr, (Dp. 30. Drei fieber für »aß ober

©ariton mit Begleitung be« <Pianoforte. $annober,

Badjmann. $rei« eine« jeben 6 g@r.

SKan wirb, tgam unbefangen geurtyeilt »erben foB, ba«

Stetige treffen, »enn man bie Siebet reijlc« nennt ©ie »eigen

in teibnifcber ©tnfttbt einen routinirten Gomboniften, ber e« am$

berfte&t, bent SWongel an »abm SWuftt burcb mancherlei Jtunft«

griffe ceijufommen, ber aucb. für bie ©ingfrtmme fueßenb ju

fcbreiben »eiß unb baburcb bei Sielen fc&onficb Eingang berföaffen

wirb. Ädern bie« «He« ift botb fe$r »enig, unb fcblägt bei einem,

ber »on berSKuftt necb ettoae mebr »erlangt, lange uocb tricfit

burcb. 2)ie borliegenben Sieber tragen bie 3«&l Ob. 30 an fiel,

ein Street«, baß ber ffombonift fcbon jienüicb fleißig gearbeitet

©enn er freili* fc fortfäbrt, nie mir ibn in bem Ob.30 befunben

boben, fo bilrfte ibm fein befonbere« ^rognoftifon geftettt »erben,

borou«gefe(t, baß er überbaust bon einer befferen SReinung bon

ber SWufit befeelt fein niU unb niebt ber auflebt lebt, bie ein biet«

getaufter in (Jlabiermuftl maebenber gabrüant äußerte: „ity »iU

gar nichts «effere« febretben".

^ermann Oefkrleg, ©P- *• 5«fc ftfoer mit Seglet»

tung be« ^ionoforte. $anno»er, SRagel. 12 g®t.

<S« fbritfit Ttcb in biefen Siebem niebt« au«, »orau« man

gerabeju ben ©tfiluß jieben tSnnte, bafj ber (Jombonift ni$t noeö

Seffere« geben tonnte al« bat Corliegenbe. Cine befonbere Oua«

lification }um (Jombomren ftnbet man atterbing« in ben Siebern

niebt, unb botfi »firbe man ibm unreal tbun, »ottte man be«

Raubten, ba§ er niebt fbater nceb einmal Beffere« fcbreiben »erbe.

Saß er gute« ©neben bat , fiebt man; allein ba« Können ent«

foritfit noeb- niebt bem Sollen. Cor allen Singen ift i&m ju »ün«

feben, bafj erOebalt in ba« }u legen lerne, tta« er fdbreibt; e« foH

niebt blo« gut Hingen, »a« man febmbt, fonbern e« muß natb

etwa« Hingen, j.®. nacb^oefte unb »ie bergleü$en2>inge beißen,

bie fe&r bielen ©cribenten, au$ folgen, bie in fbecififcb« ©au«,

mußt in einem bieten ®anbe machen, unbetannt fein bürften, ober

beffer, niebt ba« 3eug bap in fi$ tragen. SBarum alfo eineSPtaffe

Sieber in bie Seit fefcen, bie föließti* Mo« im «Rotenfcbrante ju

bergilben berbammt pnb? Dir. 1 »Ob fte meiner »ol geben«", bat

ber (Jombonift biel beffer al« »eilanb Sßrocb combonirt; man fieb^t,

baß er babei enegt »ar, nur feblt noä) bie Äraft Kr. 2 »ffirn

gi($tenbaum" bon ©eine, »ar nidbt für be« Somboniften Äräfte;

jurn 2rofte fei ibm aber babei gefagt, baß e« aucb noeb einigen

anberen Comboniften mißlungen ift. Kr. 4 »SBglein
, »obin?l

Sine fa)öne Huffaffung biefe« ©ebiebte« mag ber Combonift bei

»ob. granj Ob. 1 naefrfeben, fo »ie »ir ibm fiberbaubt ba« ©tu»

bhimbet beften «eueren anempfehlen, tteim er überbauet über

ben Unter^altungeftanbbunct hinan« »id.

Siimott fitdjttr, ©p. 78. Der ©raf pon fcjalisbnrfj.

Baüabe »on %t. ». ©djiDer. gut eine Baritonftimme

mit »egleitung be« ^ianof. SDBien, ü»e<^etti. 209?sr.

alle Hortung bor be« ffiomboniften controbunctiftif(benÄerait«

niffen, bie er in anberweiten «Berten an ben Sag gelegt &at, allein

al« Combonif», »ie er fiifi in feinem 78. Serte barfteüt, bürfte er

»ol weniger 3ufhmmung erbalten. 3)ie Cembofition embe^rt be«

eigentliojen mufifalifebengonb«; fte ift troden unb, »eil no$ lang

baju, ermübenb. 3>a« $aubtmorib,ba« in berf(biebenen SBenbungen

fort nnb fort wieberte^rt

1=fe^
ift niifit geeignet, ju feffeln, unb noeb biet weniger bem ©eifte ber

©iefitung angemeffen. Sucb geb.t bie »egleitung niebt über ba«

®e»obnlio>e binau« ; fte »irb fogar bi«»eilen bilettantifcb , »a«

DteOeiebt ber leisten 9u«fübrbarfeit »egen ber (Jombonift getrau

bat —
^.Ä. Ödjlcttewr, Drei (Befänge für eine SSaritonjKmme

mit Segieitung be8 ^ianoforte. Hamburg, Sonnen.

20 5Rgr.

2)a«$eft enthält lerne Dbu«jabl, »orau« man bieQeiibt nit^t

ob.ne Unreal auf bie erften Serfno>e in Siebercompofttion fließen

barf. 2)em©ebalte na<fi fmb bie borliegenben breiöefänge („Con

be« Saifer« 8art" bon S. ©eibel, »2)er SWuftlant" bon Äetnicfe,

„'« muß »ol für 3»ei fein") auo> niebte mebr al« «erfuoje, bie

aber be»eifen, baß berSombonrft »ol eine ^armonifö »oblgeorb«

netegolgebon^önen {ufammenftetlen tarnt, SKuftf aber, Sucbrnd

unbSmvfinbung, $bantafteleben burc^au« feinen Srbeiteu ber«

maßen mangeln , baß ber {Referent eber eine troctene ©dbablonen«

fuge mit anbören »iO, al« folcbeintribialen, langweiligen ^brafen

fidj bewegenbe Sieber. ©egen bie tetymftbe au*fü^rung ift nüfit«

einju»enben , fte jeigt ba« nBt&ige ©efoiicl. Aber — bie ©ar»

monielebre lebrt lange noo> nio>t comboniren, — ba liegt ber

©unb begraben!

6. ftriiget, ©p. I. Dtet (ßffänge für eine tiefe ©timme

mit Begleitung be« ^ianoforte. iWogbeburg, ^ein*

ridjö^ofen. 10 ©gr.

H)aß bie Sieber bon einem ©änger gefebrieben ftnb, merlt

man; ber ffiontbonift ift berjogl anbalt. Äammerfänger; pe baben

alle gute ©angbarfeit unb liegen einer «arttonftimme fet>r bequem

unb banTbar. 2>a« ift ba« eine SRoment, »a« ben Siebern jut

(SmbfeMung bienen mag. 2)aß ber Sembonift auf biefe« SRoment

baubtfäcblia) bebatfit »ar, muß ibm al« ©änger berjieben »erben.

aOein audb binr«btlio5 be« mufttalifcben ©ebalte« flehen bie Sieber,

»enn fte au* nitfit über bie Unterhaltung b^inau« tommen, boeb

niebt fo einer wärmeren Cmbfinbung bar ba, alt baß fte ntdjt al«

Ob. 1 eine billige »eurtbeilung berbtenten. 3n teebnifeber^infio^t

jeigt fio^ atterbing« netb bie anfangerftbaft, boo> fo, baß ein ge.

»iffe« ©efebid barau« berborleuibtet unb ber (Jombonift bei er-

fcobterem ©treben no<b »effere« ju leiften berfprio^t.

Carl MvLÜct iun. , ©p. 3. Tlun öie Statten 6un8efn.

®ebi<t)t »on @m. ©eibel. §ür eine lenorftimme mit

Begleitung be« $ianof. ^annober, 9faget. 10 g®r.

2>iefe« ©eibell^e ©ebi*t ift ber mufifalifcben »ebanblung

fe^r günftig. Der (Jombonift lann jeigen, ob er bie ®efübl«fh3.

mung in ber bem ©ebid)te entfl»re<benben coneifen gönn muftfa.

lif*.f*ön aufjufaffen gewußt bat SBon ber borliegenben (Jonvpo-
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fttion tonn triebt bebaubtet »erben, bafj fottolnnonfictimifttalifcb

feiner ©ebalt in ibr borbanben fei, noeb bafj fie binficbtlteb bei

gönn bie entfbreebeube atrunbung erbalten babe. 3>ie fort»5b«

renbenaecorbbreebungen, bie gleich in ber (Einleitung barferanSfjtg

auftreten, boten ein ettoa» bilettantifcbeeanfeben, foniebennaueb

ba« Reine, febön bomtirte fflebiebt ju febr au*gebebnt unb beda«

inatorifc^ atljufebr berrenft »orben ift, fo baß benn bat ganje Sieb

ju einer förmlichen Sarricatur fici geflaltet bat Sie ffombefttion

bat Reben, fage fieben lange Seiten! Xüetficbtficb be« Statte«

fmbet man erften« teine febarf ausgeprägte äRelobiei bie borban«

bene SRelobie febtotmmt unb jerfiiefjt in nnrfatymifcbe trafen,

unb ber melobiBfe 3nbalt be« (gebotenen felbft ift jweiten« mufi«

falifcb unbebeutenb, eng unb trtbial; ein forhbä'brenbe« ©ueben,

ein0treben, ba« (Segebene immer noeb mebr )u überbieten, toobei

natnrlicb ein geblgriff nacb bem anbern gefcjiebt unb ber Äbfebluß

einer ©trotte in ungebübrlicber Seife in biefifinge gejogen wirb.

2)er junge Somtoonift mBge, becor er »ieber an berartige arbeiten

gefct, erft bie beften äRufter ber neueren Siebmetfter ftubiren

unb in ber Sebre bon mufffolifcber gorm fieb be« Oenaueren um»

feben.

ttUhtlm Jtaumgäctntr, ©p. 5. Ter Wanbxtx in in

Tlaefjt. @ebi<$t oon Ä. «. SKctyer. gfir fflatiton mit

^iancfortebegleitung. 3uucb, $u8- 10 ^8T-

Cebeutenb in mufifalif($er $inftcbt, bSber fheBenb, tote toir

in anbern arbeiten ben £»mbcniften gefunben b.oben, tarnt man
ben borliegenben fflefang niebt nennen. (Er gebt fogar jitmlicb

nabe an ber ©renje be« Sribtalen berbei. 3Me« bätte man eigetü«

lieb bpm (Eomboniften niebt erwartet, ber anberwSrt« immer

«bäblerifcb fttb gejeigt bot- 2)obei foK niebt gefagt toerben, ba§

bie ffiombofitien fcblecbt fei; fie ergebt fid) nur niebt über ba« ge«

toofalicbe JHbeau. 35a« Sbtere in ber Statur be« Sombomften

(engtet bureb; allein bielleicbt baten ibn befonbere KfictfU&ten

geleitet, bielmat bon bem getoobnten $fabe abpumpen unb bem

©efebmaefe be« großen publicum« ju bnlbigen. ©angbar ift bie

Combofttion gefebrieben unb für ben bortragenben SSarttoniften

borjfiglid) banfbar unb ftaimgere$t £Benn wir fagen, bafj biefer

Qefang fo jitmlicb bie Sticbtung nimmt, bieSmbbaintner in feiner

»gabnentoaebt* u. a. berfclgt bat, nur mit bem Unterfcbiebe, baß

bie »aumgartner'fcbe (Sombefition noeb ebler gebalten tlingt, —
fo ift ber ©tanbyunet angebeutet, bon bem au« man fie beur«

tbeilen mu|.

(5m. Älifcfcb.

5nMigttt?Matt

Unterriehtsanzeige

fiir angtjienbt Mängel nnir (0tsangltt|ttt.

LchnkjKte.

1. Theorie der Gesangskunst.

2. Methodik des Unterrichts im Elementargesange

nnd in der höheren Gesangskunst.

Beide Lehrobjecte werden separat in der Regel

in einem Cursus zu 24 Stunden vorgetragen,

wofür das Honorar pränumerando 16 Thlr.

betragt.

3. Der praktiiche Unterricht in der Kunst des Ge-

sanges wird nach der Befähigung des Schillers

|in längeren Zeiträumen betrieben. Das Honorar

für einen Cursus zu 24 Stunden beträgt eben-

falls 16 Thaler und wird pränumerando ent-

richtet.

Halle afs. G. Nauenburg.

Im Verlage von Fritz Schnberth in Hamburg

Bind soeben erschienen nnd durch alle Musikalien-

handlungen d«B In- und Auslandes zu beziehen:

Onrlitt, C. , Vier Lieder für Bass oder Bariton mit

Begleitung des Pianof. Op. 15. Heft 1. 10 Sgr.

Heft 2. 15 Sgr.

pour Piano. Op. 82.

, Une fleur printaniere.

Krug, D., La Perle du Nord. Impromptu-Mazurka
pour Piano. Op. 80. 20 Sgr.

, Fünf Lieder f. eine Singstimme m. Piano-

begleitung. Op. 81. 3 Hefte a 10 Sgr.

, Le ciel sur terre. Nocturne fantastique

15 Sgr.

Valse-Idylle pour

Piano. Op. 83. 20 Sgr.

Hadaud, 0., Le Pere Bonhomme. Chanson av. Piano.

5 Sgr.

, Pandore, ou les deux genBd'armes. Chan-

son av. Piano. 5 Sgr.

Witt, L. Fr., „Liebchen, wach' auf!" Lied f. Bariton

mit Begleitung von 4 Männerstimmen. Partitur u.

Stimmen. 20 Sgr.

, dasselbe für eine Singstimme mit Piano.

10 Sgr.

Wnrda, J., Vier Lieder f. eine Singstimme m. Piano.

Nr. 1. Maimuna. 5 Sgr.

Nr. 2. Abschied. 5 Sgr.

Nr. 3. Meine Klage. 10 Sgr.

Nr. 4. Drei Herzen. 5 Sgr.

Soldatenliebe. Ballade f. Bass oder Bariton

mit Pianobegleitung. 15 Sgr.
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Im Verlage des Unterseichneten ist soeben erschienen

:

Fr. Brauer
(OrganUt »u St. W«nael In N«t»barg),

Der Pianoforte-Schttler.
Eine neue Elementartcfmle

für den Unterrichtim Clavierspiel.

fit lUtaiseitci. Cr. IkU. M. 1 Tktler.

Bin von Brausr's Elementar-PionoforteichuU (6. Aufl.

1 Thlr.* ganz unabhängiges Werk, vorzugsweise eine

Ciavierschule für die Kleinen. Auch ausserlich sehen

ausgestattet.

(Vorrathig in allen Buch- u. Musikalienhandlungen.)

C. Mersebnrger in Leipzig.

gm Dftoaifcalmt

im Verlage von

Breitkopf 4 Härtel in Leipzig.

Haydn, J., TrioB für Pianoforte, Violine u. Violonc.

Neue Partitur -Ausgabe. Nr. 23. F dur, Nr. 24.

As dur, Nr. 25. F dur, Nr. 26. C dur, Nr. 27.

F dur, Nr. 28. G dur, Nr. 29. F dur ä 1 Thlr.

, Fünf vierstimmige Gesänge für Sopran,

Alt, Tenor u. Bass mit Begleitung des Pianoforte.

Neue Ausgabe in 8. Partitur und Stimmen.

Nr. 1. Aus dem Dankliede zu Gott 12Vi Ngr.

Nr. 2. Abendlied zu Gott. 20 Ngr.

Nr. 3. Der Greis. 10 Ngr.

Nr. 4. Der Augenblick. 15 Ngr.

Nr. 5. Wider den üebermuth. 20 Ngr.

Heller, Stephen, Op. 88. Troisieme Sonate pour le

Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.

Krame, A., Op. 4. Uebungsstücke für Anfänger im

Pianofortespiel. 25 Ngr.

Liszt, Fr., Symphonische Dichtungen für grosses

Orchester. Partitur in 8. geh.

Nr. 2. Tasso. Lamento e Trionfo. 2 Thlr.

Nr. 3. LesPreludes (nach Lamartine). 2»/sThlr.

Nr. 4. Orphee. 1 Thlr.

Nr. 5. Promethee. 2 Thlr.

Nr. 6. Mazeppa (nach V. Hugo). 3 Thlr.

Nr. 7. Fest-Klänge. 2»/i Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Hochzeitmarsch aus der

Musik zu Shakespeare's Sommernachtstraum für

Orchester in Stimmen. l'/s Thlr.

, Derselbe für 2 Pianoforte zu 8 Händen

arr. 20 Ngr.
—

, Kriegsmarsch der Priester aus Athalia fftr

Orchester in Stimmen. l'/i Thlr.

-, Derselbe in Partitur. 20 Ngr.

Heyarbeer, 0., Krönungsmarsch ans der Oper „Der

Prophet" für 2 Pianoforte zu 8 H. arr. 20 Ngr.

Mozart, W. A., Potpourri über Themen der Oper

„II Re Pastore" für Pianoforte arr. 20 Ngr.

Dasselbe für das Pianoforte zu 4 H. arr.

25 Ngr.

Neukomm, S., Der Ostermorgen. Cantate. Solo und

Chorstimmen (Sopran 10 Ngr., Alt 5 Ngr., Tenor

und Bass ä 7»/t Ngr.) 1 Thlr.

Eeinecke, C, Op. 45. Der vierjährige Posten. Ope-

rette in einem Acte. Cbxvierauszug. 3 Thlr.

, Ouvertüre daraus für Pianoforte. 15 Ngr.

, Dieselbe für das Pianoforte zu 4 Händen.

20 Ngr.

Schumann, B., Quartettstimmen zu: Das Paradies

und die Peri (Violine I und II ä 1 Thlr. 5 Ngr.,

Bratsche 1 Thlr., Violoncell und Bass l'/s Thlr.).

4 Thlr. 25 Ngr.

, Quartettstimmen z. Adventlied (Violine I

und H ä 5 Ngr., Bratsche 5 Ngr., Violoncell und

Bass 7 1
/* Ngr.). 82 Vi Ngr.

Wagner, R., Vorspiel (Ouvertüre) zu der Oper „Lo-

hengrin" für das Pianoforte. 5 Ngr.

Dasselbe für das Pianoforte zu 4 Händen.

7V, Ngr.

Im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig ist soeben

erschienen:

Beethoven, L. van, „Allegro, Gavatina, Presto et Fi-

nale", tires du Quatuor. Op. 130. Arranges pour

Violon avec Piano par Bap&ste de Hunyady.

1 Thlr. 25 Ngr.

Heinrieh IV., Prinz Rensi, Nocturne pour le Piano.

20 Ngr.

Jungmann A., Op. 79. „Tremolo". Impromptu pour

Piano. 15 Ngr.

Singer, Edm., Op. 6. Tarantella pour Violon avec

Accompagnement d'Orchestre. 2 Thlr. 5 Ngr.

, Op. 6. Avec Piano. 1 Thlr.

UU kiw kw»r»tteiei •< iirneiglei lasikaliei »4 Biekcr siaJ ii der lilibVukHdIiif m C. F. lahnt ii Uiftif n kaki.

©njelne »ummern ber 5Reuen 3ettf(6rift für 2Jhijit »erben ju h %r. Beregnet.

Den« *« tatttk eMtnwl In MP|i«.
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Int. fttttlria In XBaif^aa.

Dirratbpirrjugfter 3ftia*. IM. Den 6. 3a«t 1856.

fllalt: NtctwfionFn: Dr.«.D.?i«b«n, 6k eiftc pttmtit bnttttOpR.
3. 1. B. «fttn, C(i. u .— SA. 3«ta. Strti* . 4|L *tr$«n»el«fcitBi».$.

«. TOU«, Op. I». — «li $«ajlg.— *m* »tfl«. — Cfftatt »rl*f

M 6«ni ProftfT«r e^lnbto. — «Itiftt 3«inuj i «"snefperteBi,

XagtfetfttWt.— *Titif4«T *n|tign. — 3at(B(ge«|Hatt.

Südjer uro 3eitftfjriften.

Dr. «tnft Ott« jRnlmer, X)it »(if ptr^ettör 6fatft*)r

©pn. — Seifin, ©<bfcfinger'fd)e 8«*- unb SERnfi-

falien^anblung.

3)er ißerfaffer biefer ©tb.rift liefert Ijter einen ftoff-

tin) eben fo getotdjtooQe« als angieljenben mcnograplji'

fdjeu Beitrag jn einer ©efäjidjte ber Wcufif. SJei ber

tflnfUertfä) aflumfaffenben Seltbebeutung , fo — in*«

befonbere in neuefler $t\t — bieCper rrltomuien, fo$nt

CS uol im Ijoljen ©rabe ber HRüfft , auf bie elften %n>

fange biefei Äunflform jurürfjngrfcen unb aus leiteten

i$ren gegenwärtigen ®t»fel»iinct jit einem ©ort unb

Ion fd eng oennalenben ffoSmo« forfdjettb ju erfdjtitßnt.

tiefem brangenben 3ufle *« intelligenten mufifalifdjtn

©egentoart ^ilft Sinbner'S mitgrojjem Steige abgefaßtes

unb mit arttnbliä geflutetem Material reidj Bebautes

SBerldjen trefflid) na$. ©feieb, im SJcraorte mirb ber

3toed biefer S9rofä)ftre entfä)iebenen Jones auSgefpro$eu

nnb jiemlia) fdjroff ber ber E;ificrifä>en $ragmatif —
beut $auptaugenmerfe beS SerfafferS— in neuerer 3«*
entaegengefieüten gnretifdjen ober bialeftifä)en SRetbcbc

auf bie gerfen getreten. Offen gefügt , cerargen mir

jebem, atfo au$ bem Serf. obiger red)t faßbaren SDto»

nograp^ie, eine folö>e Unbnlbfamleit. dbeeu, toe(tt>e fUb,

fe mäbfant bur$gefämpft, gteidj jener ber „®etbft=

btttwgintfl brt ©ebanltne" auf Jmffeufc&aftttdjtm Selbe,

unb bie enbtiö), gteidf biefer, nntb ein wirttittrt ffirgefc.

ntfi bem ©eifie gebraa)t, finb nid)t fo (cid)t^ut abrufet'

tigen unb »erben no^ lange nid)t tobtgefa)tagenr mSgen

au<^ tunbert fo fietgige utib gmifftn^afte ^iftoriter M«
teren ©a>IageS, g(«d} Dr. ?tnbner, fie olfl @ad>en bet

blogen „KRobe" »erlrnnen unb fie mit bem ®a)ettnanten

„©eiftrei^tieit" belegen. C« fte^t fe^r m grage, »et#t
Art ber ©ef^t^tsforf^ung ben SJormnrf „eine« ttfiflett

QurdjetnanberS ton ungenau gelannten 2^atfad)en unb
fubjerttoen Änfi(6ten" metjr Berbiene: ber abftrarte alte

^JragmatiSiiuiä , bie gtetdtfatlt anttquirte gefd)itfftlid)t

(jafuijrif, ober bie moberne, feit bem großen Siffen-

f^aftSpro^eten an ber ©pree ins menfdjfidie SoUbfut
-gebrungene 3tnfd>auung aÜer ©ef^ebniffe unter beut

@d>ilbe einer IjBa>ften, ün ©eifte gegebenen ffiwt^eit?

3Ia^ unferer nnb fo jiem(tä) nad) aller im ©eifte ber

Stgtjtit ÜJenffnben feßen Ueberjeugung ttttrbe fia) n>ol

birt Sinbner'fc^e ©d)mä^n>ort mit grSgezem dttäftt

bem Sßeftn bet Stteten ©(f^it^tSf^rrifcung mit itjrem

tnbtofen SQ3enn unb Hber, itjrem ewigen ^afd^rn nad)

UrfaÄenunb Sirhingen, ober mit i^rer coloffalen 2Rufttr«

larte Dereinjelter Sreigntffe jtneenben, als ber feit jener

fpiitnebüimen, aber fern* unb aebaltfiberreufcen „^Bilo-

fottjie ber ®efd)i(^te" berrfdjenb getcorbenen $orfd)ungS'

toeife. 3)ort fa^ man bor lauter Daumen, b. ff. einzelnen

5tbatfa(^ni ober ifolirten 9tef)erionen , ben SBalb , b. i).

ben allen (Ereianiffen jum ©runbe liegenben t)tyaeu

©eift unb ©ebanfen, nict>t meb,r. ©ort alfo mar es

an ber 3eit, ein 2)ttrd)cinanber oon S^atfa^en totgju-

räumennnb ben com banlet^aft« Sprühe: ^eritia sicut

Dii, scientea bonum et malum" eingegebenen fd)tea)tbitt

fubjeetioen Änficb,ten ber uoblbeftaKten Ferren ©efd)ia>ts<
tunbigen offene ©bipe ju bieten. Senn itjr S^nn unb

Xreibeu mar ju nidft siel me^r nfl^e, als „ben Haren

SSlid in bie©efdiid)te(nid)tnur „ber iontunft", fenbern

jeber ffunfl unb überhaupt ?ebrnSSngernng) jn trüben."

©ie gtifbollrn an ^egel'S unb feiner berufenen
3nnger gß^rerbanb gepfJogtaen gorfd)ungen ber Steueren

aber baben bei tpirftto>Oefa^igtenunb©trebfamen fd>on
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jefct entfdjieben baju Beigetragen „mirfltdje (Srfenntniß

ju förbern"; unb ber ©enuß weiterer fegen«reid}er

grüßte folcber Ijerrlicben @eifte«pflanjungen bürfte wol,

auf ©runb vereinzelter SBeifpiele, aud) bereits in gegen«

bärtigem ftugenblitfe bem aDgememmenfd>Ii(ben Sewußt«

fein mit 33eftimmtb,eit vorljergefagt »erben unb nicf>t

rne$r lange auf ftdt> toarten (äffen. Den Stütffdjritt««

männern aber , benen aud; SJerf. obiger SBrofdjüre bei»

ju^äblen fcbeint , toirb »8 bann übet ergeben unb ib,rem

,;beißen Semüben" roirb fcerfelbe Vorwurf gemalt wer*

ben , ben fie jefct in ftoljem Dünfel auf bie !leine , aber

gewichtige $erbe ber ÜMobernen fc^Ieubern unb ber ba

lautet: „verba, praetereaque nihil!"

Die« ber irrtbümlidje Sfu«gang«punct oorliegeuben

83udte«r bie« feine 2ld)ille«ferfe , bie« aueb ber ©runb
feiner ftiliftifefyen 2roefenb,eit unb ganj im altfdjolaftifdjen

Äranie murjeinben ©eiftlofigfeit ber $luffaffung. Dodj

bem Serbienfte feil aueb, feine firone werben. Sdjon

oben haben wir beffen Äernpunct lobenb angebeutet. 3m
©pecietlen giebt un« befagte« Sucb ba« 3abr 1627 al«

ben 3"tpunct be« anfange« ber beutfeben Oper an. Der
große Heinrich, ©d)ü(j (©agittariu«) wirb al« ber ton*

verebte, 9Ji artin Dpi (5 al« ber burd) SBorte geoffen»

harte ©djöpfer biefer Äunftform genannt. „Dap&ne"
beißt bie erfte, von eben genannten Didjter au« bem 3ta=

(ienifeben übertragene Oper, lieber bie t>on ©djü§ ju

biefen Söorten gefertigte ÜDcufif bat jeboeb Sinbner'«

gorfdjergetft nidjt ba« 2Rinbefte ermitteln tonnen. Sine

wirflieb, ftetyenbe beutfdje Oper jeigt fid) „erft in ben

erften brei 3ab,rjeb,nten be« ftebjetynten Satyrhunbert«;

e« ift bie« bie fogeuannte Hamburger Oper". 3U"

nädjft, erjäljlt un« Sünbner, waren biblifebe «Stoffe

bie poetifd)e ©runblage biefer Opern. Der geiftlidbe

Sorfianb fanb im (Sintlange mit bem weltlichen nicht«

SInftößtge« in biefer Steuerung, ©te würbe alfo gebulbet;

jeber Singriff in bie ©afeungen ber 3U(^t unb ©ittc

würbe inbeffen burd) ©agenverluft unb Serabfcbiebung

ber etwa pfiidjtvergeffenen ^ifirionen ftreng geatynbet.

Sind) bamal« fdjon waren SBorfteUungen ju wob,Itbätigen

3werfen an ber Xageftorbnung. Da« Directorium biefer

erften Oper beftanb au« brei $erfonen , beren ÜKamen

un« tfinbner verjeidbnet bat. Dodj rubele ba« geiftige

Sodgewidjt unb balb aud) bieunumfdjränftmonardjifdje

©ewalt ber Leitung biefe« jungen fiunftunterneljmen«

vorjfigltcb auf ben ©cbultern be« einen biefer Directoren,

be« 9?ed}t«ltcentiaten ©erwarb ©djott. Diefem ÜManne

leuchtete ein boppelter ©lücf«ftern jum ©ebeiljen fotdjer

Sbat: unb jtoar @elb= wie Senntnißreidjtbitm. ©djott

ftarb 1702 unb feine (Srben fdjalteten auf ben bie SBelt

iebeutenben ©rettern in be« ©tifter« Sinne fort. ©«
wirb un« nun in jiemtieb fad)«, ja beinahe wortgetreuem

konterfei ber Onbalt jener erften, von einem taiferlidjen

gefrönten $oeten, tarnen« 9f icr^ter, »erfaßten neuen

Oper mitgeteilt, ©ie fyeißt: „Der erfebaffene, gefallene

unb aufgerichtete SKenfd)". Offen geftanben , ift unfere

3eit über bergteidjen gemachte« 3«"8 > ro" e* un* ca

entgegentritt, trofe ber in biefem $uncte noch weit ärgeren

Sibretti ber neufranjöfifdjen ©djule, Weit fyinau«. ©te
fann ftdf) in fo gefünfteften $atho«, in foldj flache« ÜDco*

ralifiren unb vorgefaßte« ^anbeltreiben mit ber Religion

unb ihren Ueberlieferungen nicht meb,r finben. Sud) bie

gcfd)raubte an bie ©ottlob für un« immer ju ©rabe ge*

gangene $offmann«ma(bau°£ofjenftein< ober audj

an bie ©ottfdjebperiobe mab.nenbe Diction will un«

nidjt meb,r munben, unb jwifdjen ^wei Uebeln: tem in

©cribe«3Jleöerbeer'« Dpernfabrif feilgebotenen, an

Ucberfülle tränten unb biefem b.ier regierenben bürren
$atb,o« fdjeint un« beinahe bie Hugenotten», ^Jrop^eten*

unb 9?orbfternfeud;e Ca« minber wibrige Ucbel. ^inweg
mit beut alten eermoberten Äram! Um nid)t« flüfftger

unb leben«oo((er ift ber jweite, gleid)fatle voQftänbig er«

jäb, (te unb brudiftüdweife urgeftaltlid) mitgeteilte ©ing»

fpieltert, betitelt: „Dronte«, ober ber oerlorene unb

wtebergefunbene ?rinj au« Sanbia". 97amentlicb, ift bie

bamalige Somit ba« $(umpfte unb ©emeinfte, Wa« man
fid» nur vorfteüen fann. S?on fo ungefdjladjtem, ja watyr-

r)aft fd)mu^igem SDäefen t^eilt un« Sinbner ba mehrere

^röbdien mit, bie um fo empörenber Wirten, al« iljr

ftofflidje« ©ubfirat meift au« Sibfifd)em befteb,t. Die

(Ergebniffe, weldje au« ft>la)en 9)?acb.werten für bie @e»

fcb,idjt«forfd)ung entfprießen, finb (ebiglid) negativer Srt.

SBie man nid>t bieten foüe, lernt man genügenb au«

biefen jufammengeleimten Werfen. 5Bab,rfdjeinlicb, flanb

e« um bie iljnen beigefeQte 5D?ufif um fein $aar beffer.

Die ^äupter ber bamaligen Sibrettiften waren ber b,am«

burger ^rebiger (£Imenb,orft unb ber bortige S9ttrger=

meifter Suca« von SBoflet. Srfteren nennt Sinbner
einen eifrigen S3ertb,eibiger ber Oper. Die neuefien« in

fo ^ob,en ©djwung gefommene ©attung möge fid) bei

$ate* (£lmenb,orft ob fo grobftnnlidjer Vertretung nod)

nadjtraglid) fdjönften« bebanten! ?tud) von ben@egnern
ber Oper, beren Haupt ein$ater, 9camen« Änton9?ei»

fer, b,at un« S. fo mandjen poffirlidjen 3ifl aufbewahrt,

ber nadigelefen ju werben verbient. 9hir bätten wir

biefem Unfinne eine mebr in attifebe« ©alj getränfte

geber gewfinfdjt , al« e« jene be« bieberbeutfeben , aber

trodenen unb langweiligen Slntipoben „moberner ©eift«

reiebb,eit" ift. 311« bie bervorragenbften (Somponiften ber

Hamburger Oper werben un« Jbeile unb ©trungf,
bann granfe unb görtfeb genannt. Dodj über biefe

9?omenclaturenunbbie oberfläcblicbfte Sb^aratteriftif ibrer

tonfeböpferiftben SEBirffamfeit vermag 9. nid)t binweg»

}utommen; „benn bie fämmtlicben Partituren berfelben

febeinen verloren gegangen ju fein". Srgöplid) ob ibrer

S3ef(bränft^eit
, f<bolaftifdjen ^ebanterie unb Sreite ift

jene von ©Imen^orft gegebene Definition einer Oper,

weldje bei ?., ©eit 26— 27 al« GEuriofum nadigelefen

werben möge. Die Onftrumentation bamaliger Opern

D:;i
t. T
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foQ bie einfac^fte ber Sßett gewefen fein.
sJ?ur ©ing»

ftimme unb bte Safegeige ftanben im Sorbergrunbe ; ben

übrigen ©atteninftrumenten würbe Ijöcfyften« beim 9titoc=

nett ober $ie unb ba beim 3tt»f$Mifinef ein ©prudjredjt

vergönnt. Die bamoligen Strien rooren nur (trogen»

lieberartige ©efängc äud) bie Duette waren auf gleiten

Seiften gefdjlagen, unb nur ba« Srecitatio fianb at«

gletdjberedjtigte Xonform neben ibnen. 3Son 8lu«täitbem

tannte unb bulbete bie Hamburger Oper nur Sutlt)'«

SBerte auf ib,ren Srettern. Dem äußeren ©cbaugepränge

wanbte bie Oberleitung ber erften ftebenben beutfdjen

Oper ein befonbere« Stugenmerf ju , uub e« würbe jur

Söetljätigung foldjer 'JJradjt Weber ©olb nod> 9Rübe ge=

fpart. Diefe« factum belegt i'. burcb, eine ftüüe Hein«

lidjer Seifpiele unb fnüpft baran eine 2Raffe oon Ein«

würfen, welche bie J-beologie un*> *>'u 2Jcoralifterei gegen

bie neuerftanbene Didjtung«» unb SompojitionSart rege

gemadjt unb nad> beftem SBiffen unb können, b. b, . fetdjt

unb fabe, ju erhärten bemüht war. Eine jweite Ent«

wicflung«ptyafe warb enblicb, ber Hamburger Oper burdj

Oobann ©igi«munb Suffer unb ©teffani. Söeibe

werben »on ?. nadj alter S3iogra^enfitte, jiemlicb, troden»

tericograpbifd) , abgefdjilbert. Die Operngebilbe biefer

Seiben geftalten fidj, wie und erjäb,(t wirb, fd)on färben«

üppiger. Die Ou»erturenform, wenngleich nocb, in furj»

gebrängten Umriffen , fängt an , fid) 93aljn ju brechen.

Die 9tecitati»e fielen fämmtlia) unter bem Eommanbo«
ftabe be« gunbamentalbaffe« , ber i$re atieinige ©tüfce

bilbet. Die ünfrrumentation tritt au« bem früher fo

engbegrenjten Greife tyrer Einfadjb, eit , unb »erfdjmäb,t,

wenn audj nur bei einjelnen Strien, nicfyt metyr bte ©e»

noffenfcfyaft mit glöten, Oboen unb gagotten. Slu« allen

biefen Umwaljunggoerfiutyen leuchtet ba« fiä)tlid>e ©tre«

ben, gewiffe ®emütl;«beroegungen autb, burcb, eine be=

ftimmte Xonfärbung ju d>arafterifiren. Jlucb, in bie Arie

fommt bösere« Seben burcfy jwet = aucb, brettb,eilige jett»

majjlicb, unb rfytytymifd} abgemarfte ©lieberung. 3n
formeller ^infidjt febjt juweilen ber erfte Xb,eil mit »er=

änberter Orcbeftration nad) 3lu«fpradje be« jweiten

wieber, unb runbet auf fold>e Strt ba« Jonbilb beffer ab.

Der meb,rftimmigen ©äfce ftnben fidj in biefer jweiten

Epodje fd)on etliche cor. allein bie bamalige Sejcid)«

nung«weife nennt aucb, biefe poltjpljonen ©eftaltungen

Arien unb fügt ibnen b,ödjften« ben Seifafc : a due, a tre,

a sei u. f. w. bei.

(£$lu(j folgt.)

Kircfienmufift.
Sür bie Orgel.

Cjjkra, 3. %. »an, Dp. 11. 29 canonif'djf ttfjoraf-

Ootfpifr« für bie Orget. — Erfurt, törner. 15 ©gr.

33erfd}iebenfie arten be« Sanon« , wie man fte nur

in ÜRarpurg'« „Slbljanblung »on ber guge k" (Ceipj.,

fleter«, 1806) ftnben fann. ©ljfcn'« ©ä|}e ftnb tarj,

ntd)t etwa fteif unb trocfen, wie man gewöbnlid) beiber<

gleiten, je^t feltnen, arbeiten ju benfen unb ju fpred)en

pflegt, ©ie b,aben ©alj! — sJJcan merft ib,nen nid)t«

©emadjte« unb Seabftd)tigte« an unb beöb,alb gewäbrett

fte, wie ade« gut ^olüpb&ne einen unbefcbretblidjen, oft

unbewußten ^eij. SBa« bie neueren arbeiten eine«

8. Älengel (i'eipjig bei Sreitfopf unb ^ärteO unb
be« »telbegabten Siel (©diüler con ^rofeffor Debn in

Serlin), (6 Jugen, ?eipjtg, ^Jeter«) im ©rofjen ftnb,

jeigen unö biefe ©olbförner „in nuce". —
3al)n, 3ol)., Sepiöirlrs 4(t. Eirdjenmfroöienßud) (eb,oral*

bud)). 3m Auftrag be« fontgl. proteft. Oberconftftor.

ju 3Rüncb,en, in SJerbinbung mit ÜReb,reren bearbeitet

unb b,erau«gegeben. — Erlangen, 3;b,eobor Släftng,

1852.

Da« Sorwort fpridjt fieb, für} unb prägnant über

ben ©ebraud) be« SBerte«, feine« 3tu)elte« au«. E«
folgen alöbann intereffante gefdjid>tlid)e Semerfungen ju

ben SWelobien. Da« SEBerf felbft gtebt 167 Xonfäfee.

Diefelben ftnb in urfprünglicb,er , f©genannter rb,»tb,mt»

fdjer Sonn mitgetbeilt. DerSortrag berfelben mufjeract

tmb ftraff gefd)eb,en. Die ^armoniftrung ift in urträf«

tigen Dreülängcn (weidie unb b,arte im Sßecbfel), ©erten«

unb Ouartfertenaccorben k. gegeben. Der Einbrud ift,

für nidjt oerwöb^nte Ob,ren ein gewaltiger. Ob aber bie

©emeinben fo feft unb fief)er im lacte, o^ne bie gewohnten

3wtfd}enfpiele, mitfingen tonnen unb werben, ift bte an«

bere Srage. Die ©d)ule
, fowie ber ßb,or muß b,ier bte

3tnbab,nung vornehmen.

Äüller, Seim., Dp. 13. 36 Borniert ju brn geßräudjfidjen

(LQorafmffobien. 3»m ©ebraud) beim öffentlichen ©ot-

te«bienfte. — SBolfenbüttel, 2. $oüe. 10 ©gr.

Der $erau«geber tft un« fdjon »ortb,ettb,aft au«

einer „Sieberfammlung für Solfefdjulen" befannt. ©ein
©ammlertalent macb,t ib,m, b. t. feinem ©efdjmatfe, alle

Sbre. Slucb, biefe Sorfpiele jeigen gute Seime ber SKufe

;

nur »ermeibe er ein ju b,äuftge« 3tbbred>en ber einjelnen

]
©timmen, »erbtitbc feine ©cbanfen, bie in etwa« ge»

brmujencr ©eftalt auftreten muffen, fcb,ärfer, jwingenber

unb bejieb.ung«reicb,er, fdjaffe nocb, manche«, an alte gute

3eiten Erinnernbe b,erau« unb neue«, al« gut Slnerfannte

fyinein , bann wirb er ftcr) meb,r S?ereb,rev nodj oben b, in

perftbaffen. 9ib. ©djb.

Am Darwg.

Da« ©aftfpiet be« %xi. Oobanna Sagner auf
ber Ijicftgen Süb^ne, toelcb,c« neun Darftellungen umfafjte,

war Da« bebeutenbfte Ereignifj ber »erfloffenen ©aifon.

SBenn bte Serb,ättniffe e« geftattet b,ätten, bei biefer ©e«

\'i .]
"1 L :: :v.-C lOOOlc Original frorn
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legentyeit oucb eine ©lucf fdje Oper auf ba« 9?epertoir

ju Bringen
, fo würbe und ba« bureb, ben glängenbften

(Erfolg gefrönte ©aftfpiel nocb, ein b^ere« 2Raß ber

greube gewährt b^iben. Sine Ijerrlidje Seifiung ber ftttnft*

(erin war bie Elifabetb, im „lann&aufer". grl.äßagner

pellte biefe ibeale SBeibfidjfeit, biefe paffioe, Ijingebenbe

8Beid$eit be« Sljarafter« , biefen ©runbtbpu« beutfdjer

Sentimentalität unb ©djwärmerei mit einer liefe unb

3nnigleit bar, baß ba«£erg gur Sfnbadjt geftimmt würbe.

Die Intentionen ber Äfinftlerin liefen alle auf ben einen

SBrennpunct au«: ba« Obeal ooütommener SEBeib«

lictjfett ju oerfbrpern. 3bje ßlifabetlj ift ein oer=

fö^nenber ®nge(, ju Ijod) für irbifdje« ®lüd, eine Sidjt«

geftalt, umfloffen oom Steuer be« Senfeit«. SKicb, we^te

biefe SUfubet^ an wie ein inbrünftige« ©ebet, bargebradjt

im Xempet be« §errn. «nbädjtig laufdjte icb, ber tiefen

3nner(id)feit be« ©efange« , Wetter oermBge be« wun=

berooUen Drgan« micb, nt^t feiten an Drgelton mahnte,

mit ganger Eingebung »erfolgte ia> jeben 3ug tyre« fo

rfifyrenb berebten ftummen ©piel« , welche« ficb, gu einer

Sßlaftif oon fyinreißenbem Slbet ausprägte. 5Rur in einen

»erljältnißmäßig fleinen Stammen, im Vergleich, guanbern

SRctlen, war bie Söirffamfeit be« $r(. 9B. gebannt, aber

wafjr(id), jie geigte ftc^ in einer ©röße, welcbe bie (|Bd>fte

Sewunberung oerbient. S55er tonnte falt bleiben bei ber

SSegrüßuug ber treuem $alle , ober gar bei ber ©cene

mit Jannljäufer , in welcher jeber Ion bie reinfte, l^in»

gebenbfte Siebe atmete! Ein SWeifterftüd anmutigen

Zeremoniell« war bie Begrüßung ber ©afte auf ber

SBartburg. 9iacb, SWaßgabe be« 9?angunterfo}iebe« ober

ber gefeüfdjaftlidjen Sejieljungen würbe ben natyenben

paaren ein meljr ober minber b,erglidjer Empfang gutb,eil.

Unb wie natürlich , lieben«mürbig unb mit weiter 9co»

bleffe entlebigte ftch, ftrt. äBagner biefer Aufgabe! Da«
ftumme ©piel bei bem ©ängerfampfe, ber SluSbrucf be«

©djmcrge« bei £ann$äufer'S freoelnbem ©efange unb

fpäter alSbann bie Hngft um ben nocb, immer fyeiß ©e«

liebten, bei oBllig gebrochenem $ergen unb im gerfcfymet«

ternben 33ewußtfein be« auf ewig oerlorenen irbifdjen

©lüde«,— alle« bie« war groß unb genial unb berührte

ba« $erg mit ergreifenber ©ewalt. Die begeifterten äu-

ßerer gaben iljrer Sewunberung bureb, gweimaligen $er*

öorruf ber Äünftlerin nacb, bem gweiten Stet SluSbrucf.

©ering ift ber Sfntljeil, weldjen ber lefcte Set ber Elifa»

bety gewährt. Slber ba« ©ebet fcb,uf grl. SB. gu einer

fofibaren $erle weisen, eblen ©efange«. Da« waren

nidjt meb,r Jone ber Erbe, e« War ba« ©ebet einer 33er=

Körten. — On einer bureb. ben SDcufif^Dir. IDcarfuIl

oeranftalteten ©oir6e machte §rl. Sffiagner mit bem fyaxt

be« Drpljeu« in ber Ourienfcene einen erhabenen Sinbrud

bureb, ©rBfie be« Eon« unb bureb, gebiegenen, tief ein«

Dringlichen Vortrag. Stußerbem entgücfte bie ©ängerin

bureb, ©ebubert'« ,, SBanberer " unb „Ungefculb"; gum

©djluß gab fie Äinberlieber oon Zaubert in reigenber

9cai»itat. — Die SDcojartfeier fanb aud| b,ier einen leb«

haften Entlang. ÜRarfull )t>atte ein Soncert oeranftaltet,

welche« ben unfterblicb,tn SWeifter nacb, möglicb,ft »ielen

SRicfcitungen ^in oertrat. S)a« ^auptwert be« Sbenb«
war ba« „Requiem". On ber erften Abteilung (amen
©efang«ftücfe au« ber „Entführung", „gigaro" unb ber

„3auberfIBte" ju ©eb^Br, be«g(eic^en jwei Sieber jum
^ianoforte unb eine ©onate für ^Jianoforte unb Biotine,

gefpielt oon ÜRarfull unb ber bamal« b.ier anwefenben

trefflid>en ©eigenfünftlerin , SBilma 9ceruba. — Die
©bmp^onieconcerte, unter Leitung be« ÜBufi!»Dir. De*
nede, finb aucbimoerfIoffenenSBinterfortgefe(jtmorben.

Die ooHftänbige SKuftf ju Seet^ooen'« „ffigmont", mit

oerbinbenber Declamation , war ein« ber angie^enbften

SSJerFe auf bem Programm biefer Soncerte.

Am Deflau.

äl« wir unfern legten SSericb^t feb,(offen, t>erfpracb,en

wir bie eben oon ÄBtb,en überfiebette Dper etwa« netyer

ju beleucbten. Da wir un« aber nidjt entfcb^liefjen fonn«

ten, ba« £b,eater regelmäßig ju befugen , um un« oon
ben Sinjelleifhmgen ju überjeugen, fo genüge eine furje

Erwähnung. SDcan gab : do^ann oon ^Jari«, greifcb,fl^

(2. «et), SWaurer unb ©ctjloffer, gigaro, «ßoftiUon,

SBafferträger, SBeijje Dame, Scftocq, Puritaner, Snt«

fü^rung. Der Sefuc^ be« Übtater« war fe^r flau, nur
jweimat (in gigaro unb SBafferträger) foDen bie ob,ne^in

faum 200 ^erfonen faffenben 9?äume gefüllt gewefen

fein. Der ©runb lag in ber SWittelmäjjigfeit ber Opern«
mitglieber , bem ^otyen 6intritt«preife im Serb.ältnig ju

bem ©ebotenen, bem fteifen $ofton u.
f. w. SKan ^ätte

ftcb, wie bei ben fleinen lioolitfyeatern, benen unfere im«

proPtftrteSü^ne noeb, na(b,ftanb, mit ©cb^aufpiel, SSaube>

oiHe unb einjelnen Dpernfcenen genügen (äffen foden.

©tatt beffen oerftieg man ftcb. gar ju großer Dper unb

SaUet. dm beften gade fann e« nur Sachen erregen,

wenn man außer ben $auptbarfteUera noeb, 6^or, Saßet,

©tatiften ineinaitbergefcbacbteU fie^t , wenn bie Stallet'

tänjer unfanfte ©tBße au«t^ei(en ober gar ©efatyr

laufen , bei einem etwa« ju füb^nen (Sntredjat , in« Dr»
djefier ju fliegen. Dagu noo> ba« ooflftänbige Orcb^efter

in biefem Reinen 9taume , fo baß oon ben ©timmen ber

©änger, bei ob,neb,in nieb,t immer feb,r bi«aeter Begleitung

feiten« be« Drdjefter« , oft nietjt« ju Beßren gewefen fein

foH. Am beften wäre e« gewefen, bem allgemeinen

SBunfdje nacb.jutommen unb ftatt biefer gangen unglücf«

liefen ib,eaterunterne^mung öftere (joncerte gu oeran*

aalten, bie wir nun ft^on fo lange entbehren muffen.

(Sin am erften Dftertag ftattgefunbene« doncert
fonnte un«, wenn aueb, oiel, ja faß gu oiel be« ©uten
bringenb, für bie Entbehrungen be« gangen SBinter« nieb,t

boOftänbig entfebäbigen. SBir hörten: Ouoerture gnr
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„3auberflöte" ©ijmbtyonie in F »on Seetfcooen, Eerjett

aus „Seffonba" unb „(guruanttye", fcnoie »erfdjiebene

Grinjeloorträge, »on benen, um ben gfinftigen Sinbrud

beS ©anjen ju erbten, einige wegbleiben fonnten. SBir

Ratten in biefem Soncert ©elegenljeit, SDhififDir. Stiele
als £la»ierf»ieler fennen ju lernen; er ftoielte baS SS bur

Soncert »on 33eettyo»en mit groger gertigfeit unb »ielem

SJerftönbnijj.

am 5Wojart«gefie gab man im Sweater bei ge=

ffilltem©aale „gigaro'S^odjjeit", bem ein Prolog, »on

einem fyiefigen ©eiftlidjen »erfaßt, »orauSging. Die

©ingafabemie feierte biefen lag burd) Sluffüljrung

ber $ömne „©otttyeit", fomie bura) ein fyeitereS §eft*

mabj, iDobei aus ben jieben Opern 2Kojart'S etwas »or=

getragen würbe, Slujjerbem würbe in ber ®d) tofjtiraje

beim grflljgotteSbienft baS Ave verum corpus bura) ben

JKrdjena)or aufgeführt. — Die größere Uebung unb

äuSbilbung
, fotoie umfaffenbere SEb,ätigleit beS buftgen

tyerjoglidjen JttrdjendjorS unter Üb,, ©djneiber b,at eS

mögtidj gemaä)t, fogenannte Itturgifa)e 2lnbad;ten

naa) bem SSorbitbe ber Sirurgie im berliner Dornt b,ier

einjufüb,ren , toeldje bura) ib,ren innern SBertb, aufjeror=

bentlidjen Slnflang b,er»orriefen. Die erfte fanb am
3abjeSfa>luffe ». 0. ftatt, bie jweite am Sb,arfreitag

biefeS 3abjeS ,
sJ?aa)mittagS 4 Üb,r in ber ©d/lofdirdje

bei überfüQter ftirdje. Slujjer ben rein titurgifdjen ©afcen

tyeben mir noa) befonberS fyercor bie »ortreffltcbe 2lu8=

fü^rung beS Agnus Dei aus ber fedjsftimmigen Socal-

meffe »on gr ©djneiber, fotoie einer neuen SbarfreitagS*

Santate beS Dirigenten beS ßfyoreS. Die freier eine«

foldjen Sage« fann tüdjt würbiger begangen werben unb

wir b^offen unb rofinfdjen redjt oft berartige erljebenbe

anbauten. Die ©ingatabemie führte Karfreitag

Slbenb unter Röster ben „lob 3efu" mit Ouartett*

begleitung auf; roeSfyatb nia>t mit Drdjefter , ift 3tynen

au« meinen früheren Seridjten befannt. 3n neuefter

3eit fyat man , wie »erlautet , feitenö ber Sntenbantur

eine 2lufffibjung beS „^autuS" projeciirt unb bie©ing*

alabemie »eranlaffen wollen , fia) mit bem ST^eaterdjor

ju biefem £xotie ju »erbinben. Da obne SDtitwirfung

ber erfteren an bie Sluffübjung eine« berartigen SBerfeS

niä)t gebaut werben tann, fo tyat bie ©ingafabemie ftdj

bereit erflärt, berartige Aufführungen ju unterftüfeen,

mit ber Sebingung, baß man ityr ju ib,ren etwaigen Stuf»

füfyrungen bie b,erjogt. Saeelle übertaffe unb ifyrem DU
rigenten bie Leitung geftatte. 5D?an ift jebod) baraufnidjt

eingegangen unb bie ©aa)e fyat fta) ,
jum Radjtljeil beS

<ßublicumS, fetbftoerftänbtid} jerfc^lagen.

9?od> erwähnen mir ber in ber Dftermodje ftatt»

gefunbenen britten Prüfung ber £lj>. ©djneiber'fd/en

2Rufitfrf)ule. Diefelbe beftanb wie früher in ßompo»

fitionSoerfudjen , im <ßartiturenf»iet unb OnftrumentaU

3ufammenf»icl. Die 9?unbung, Starb,eit unb Durdj»

fflb^rung in ben Somsofitionen, bie correcte, wir motteten

fagen faft tabellofe äu«füb,rung, bie biScrete ^Begleitung

bei ben ©olofä&en oerbienen alles ü?ob, unb geben ein

gutes 3fU8m6 f"* bie Leitung ber änftalt. Den ©a^lufj

ber Prüfung bitbete Kyrie unb Gloria für gemifa^ten

GEtyorunb©otojiimmen aus einer SDieffe oon gerbinanb
Diebide, ©<^uter berSlnftatt, wetdje unter üRitwirfung

ber b,erjogt. Äammerfänger ftrüger unb $iet(e unb eines

Ib,eitS beS Ijerjogl. ftirdjena^oreS »on bem (Somponiften

birtgirt unb »on ©Gütern ber Slnftatt begleitet würbe.

Die Somcojttion serrätb ein ernfteS ©tubium, »iet la*
lent unb eine glücflicbe Begabung für ernftere Somöo=
fitionen.

Unfer neuer ÜKuftf«Dir. Stiele b,at bis je|t noc^

nia)t oottftänbig (Gelegenheit gehabt, feine 8äb,ig!eiten

als Dirigent ju jetgen; bie 3urunft muß unS jeigen, ob

er (Snergie genug befi^t , ben ffunft!or»er in ber SBeife

ju erhalten, wie ib,n fein berühmter Vorgänger hinter»

laffen. SBenn aud> eine unberufene Stimme in einem

b,ieftgen Sölatte u. a. ftdj bab,in äufjert , bafj es Ib,iele'S

Stnfgabe fei, bie Sabelle auf eine, ben jefcigen änfor«
berungen gemäße ^öb,e ju bringen , fo fönnen mir

nur be« Referenten Unfenntni§ unferer früheren Ser»

^ältniffe barin erfennen. Der Stuf ber beffauer Sapette

ift nicfyt »on ungefähr gefommen, unb biefen ju ermatten

ift eine Slufgabe, an bie ber neue Dirigent alle feine

Strafte fefcen muß. Ober »erfte^t ber Referent barunter

»ieUeidjt, bafj ©cb,neiber ficb, mit ber neueren unb neueften

Soncerttiteratur rtid^t »ertraut gemadjt b,ätte? Gr laffe

fia) bie Programme früherer (Soncerte »ortegen unb er

wirb finben, bafj Ouvertüren unb ©bmbfyonien eines

©d;umann, 9KenbetSfob,n, fflerlioj, 9tieö, ?itolff, SBag«

ner u. f. w. nia)t festen. Derartige ©atbabereien foDte

man fügtii; untertaffen; fie ftf;aben bem, wetdjen fie

fjeben foöen, meljr als fie nü^en. Die allgemeine 2Kifj=

ftimmung , Welche befagter Slrtifel im publicum b,ercor«

gernfen b,at, giebt ben Seweiö. SBir wttnf^en , baß eS

Üfcfjtele gelingen möge
, falls man ib,n wirHiä) als Wad)*

fotger ©a^neiber'S beftimmen follte, waS aflerbingS wot

noa) in grage fteb,t, f\d) eine freie, unabhängige ©teßung

ju »erf^affcn. ^retlia) wirb ibm bieS fa^Wer, fe^r fd»wer

werben , ba er nidjt baS @ewia)t eines berühmten 9?a«

mens in bie 333agfa)ale werfen fann. Seiber wirb ja faft

an aÖen $)Bfen bur*; bie SDtaßname, bie Dberleitung ber

Runftanftatten in bie $änbe »on ^ofbeamten ju legen,

Weta)e , nidjt gaa)männer
, fia) bennodt berufen füllen,

fid) um fünftlerifcbe @inria)tungen ju fiimmern, bie bem

Äünftler fo notb^wenbige Ünabbängigfeit fd)Wer ju er*

langen. ÜBurbe bodj aua) unferm atten braoen ©djneiber

feine fonft fo freie ©teDung nod; am febenSabenb fo fe^r

»erbittert unb baburd) mancbe trübe ©tunbe bereitet,

wäb,renb man fid> bätte bemühen fotlen, ib.n fo lange als

möglieb jum S5Job,te ber ^ieftgen Sunftintereffen ju er=

galten. St.
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Offener Brief an Qmn Jfrof. Sdjinöfer,

betteffenb ben in 92t. 15 ber föieberrbeinrfrben aKi<{tf)eitung ab»

gebrurften eorrefponbenjarttref, d. d. 12. April 1866: Die mn|1-

dafifdjnt 3nßänbe in DarmflobJ. ©on A. S.

Dbgfeid) id) mid) feiner großen 33erübmtbeit , lote

©ie, »ere^rtefter |>err ^rofeffor, gu erfreuen l)abe, fo

wage id) e« bennod) , in meine« 9?id)t« burd)bo$renbem

@efür/Ie, Obnen in33egug auf3b>en(£orrefbonbengartifel

in 9er. 15 ber 9Jieberr^einifd)en 9Äuft!jeitung einige an«

erfennenbe imb banffagenbe Sföittljeilungen gu matten.

Diefe für mid; füge SDMtyewaltung wäre mir übrigen«

entgegen »erben, wenn ©ie ben berührten Strtüel mit

Oberem »oüftänbigen ebrenwerttyen 9camen untergeid)net

Rotten; benn bie SBelt fennt ©ie unb 3I)re Ibaten in ber

ÜWufif. Da ©ie aber bie «rt unb 2Beife eine« SRitter«,

ber für eine gute ©ad)e fidjt , unb ber ftet« mit offenem

SJifir in bie ©d)ranfen tritt, bie«mal (»ieBeid)t au«,

meiner ©tupibität unbegreiflichen, ©rünben) nid)t ein«

guljalten unb Obre Giorrefponbeng nur mit A. S. 3U

geidjnen beliebten, fo tBnnte man Ieid)t biefe gwei 3eid)en

einem anbern, weniger ebrenwertl)en 9?amen in ber

Jhmfrroelt gugufd)reiben geneigt fein, unb biefem großen

Ungtücf muß benn bod) begegnet werben.

SRad) biefen Sorbemerfungen fönnte id) eigentlid)

meine j&eüm fd)on fdjließen, namentlich, im $inblid auf

Diejenigen, roeld)e nad) (Enthüllung Obje« tarnen« fid)

alle« »ergegenwärtigen, »a« ©ie Demjenigen Jbeil ber

grbe, ber auf 33ilbnng unb 3nteHigeng in ber Jhmft an»

fprud) mad)t, fdjon Seletyrenbe« unb 9?üfclid)e« gu fagen

toerfud)ten, unb wetd)e baber ebne mein3ut^un aU(b, Dett

rid)tigften SRaßftab an ben fraglichen, in Obrem Drange

nad) 3Belt»erbeffernng lo«getaffenen SIrtifel legen. Mein
id) will bod) aud) für Diejenigen nod) Einige« beifügen,

tteld)e nidjt in biefem glü<flid)en fJaOe finb, unb bie ent»

füllten 3«id)«i A. 8. »ieUeidjt feitljer einer Äunftperfo«

nalität »on SRiebrigfeit gngefd)rieben baben. ÜKan foll

mir lein factum eulposum »orwerfen. —
Sllfo gur ©ad)e. i'or allem ift e« jammerfd)abe,

baß ©ie bie ÜRat£fd)Iäge unb SBarnungen Obre« greunbe«

unbetyergigt ließen , al« er Ofmen bei Ob*« Ueberftebe«

(ung bon gxanffurt nad) Darmftabt jurief: „5ud)e,n Sit

dir umfiegenben IDäfber uno Sorfte auf, unb rrfrrurn Sie fiefj

an ifjrem muRerr)aftm ffitfturjuftanbe; rjülen Sit fid) a6er

mof vor unferen Bunßinßtitutcn, außer Sic raffen jrot (Er-

innerung an (ßutes unb waljrtjaff Bunftroiirbiges por ben

£r)ürrn jc." — SBarum fd)ien O&nen bod) biefe SBarnung

nid)t fonber(id) gefäfyrlid), wie ©ie in Syrern prüfet be»

merfen, lieber §err ^ßrofeffor? SBarum mußten ©ie

nad) Obrer ®ewofynbeit mit eigenen ©innen prüfen? —
©ie b^aben maßlo« babei »erloren. Denn, erften« würbe

Ob" fd)Wäd)lid)e ®efunbf)eit , bei SBerflcffidjtigung be«

erften« jtyetl« jene« greunbeöratye«, unenblid) gewonnen

baben, ba jebe ®aüenanljäufung burd) bie ßinwirfung

unferer fd)Bnen 33ud)enwätber wie©preu bor bemSBinbe
oerflogen wäre. 3n>e >ten0 Ratten ©ie aber aud) (wenn
©ie fio> bei ber weiteren 9Bamung3tyre« lieben gfremtbe«

al« folgfame« Äinb gegeigt ^a6en würben) nid)t in bie

bebauern«würbige Sage tommen fönnen, fid) burd) unfere

gemeine 9RufiImad)erei im I^eater, im Soncertfaal unb
in ber Äird)e bie O^ren gerreißen ju laffen. greilid)

r)ätte bann aud) bie SBelt auf bie wahrheitsgetreuen feilen

t>ergid)ten muffen, welche ©ie al«waiferer, aber in biefem

gaÜe feb^r bebauerlid)er ÜRitarbeiter im SBeinberge ber

9iieberr^einifd)en SWufifgeitung »on fid) gegeben b.aben.

^rei(td) wären bann bem muftlalifdjen publicum alle jene

toftbaren Enthüllungen vorenthalten worben, weld)e ©ie
in jenen ßt'iltn über bie Äunftgefd)ma<f«rid)tung unferer

erhabenen SRegentenfamtlie , über ben SerfaB be« $of«
t^eater« , über bie gemeine Sortrageweife ber tyiefigen

^ofcabelfe unb über bie ®efd)mad«»erwilberung be«

barmftäbter publicum« :c. niebergulegen beliebten. Diefe

9?ü(ffid)ten überwiegen natürlidjerweife alle« Hnbere,

unb man muß cor dlprer Slufo^fcrung«fä^igfeit ben $ut
bi« gur (Srbe gießen.

3ubem b,ulbigen ©ie ja bei O^ren Seurt^eifungen

nur ben ©runbfä^en einer edjten Humanität, unb ^aben

bie« in jenem 3frti!et über Darmftabt« mufifa(ifd)e 3U*

ftänbe auf« neue au«gef»rod)en , inbem ©ie erwähnten:

„Um (Enöe rntr^ridet ja ßri bem piffigrn unft rrfa^renrn

Brurt^riffr pon Bun|trdd)rn im ^ffgrmrinrii ein rrbfid)rs

Streuen aller (Ir)et(r)a6enben am mtxfitn nu . fiber ©ie ^aben

bie« in jenem Slrtifel nid)t allein gefagt, fonbern aud)

betätigt. Denn nad)bem ©ie g.S3. aflet)rd)efterinftru«

mente unb beren Vertreter in ber fiebecollfien SBeife nad)

O^rer SReinung guredjtgewiefen ^aben, bemerten ©ie
Wortlid): „Dem ganjeu ttorps le^ft porgugsmril'e 6er Be-

griff oon5ftnr)eit im Uuanciren. Biefem entfprid)t überhaupt

bie (Befammlfeifiung bis (Drdjcfters, gumaf 6as 3u|'ammen-

Rfingen aller Dnftrumente gemeinet 9ttt ift« bies por-

ne^mfid) im (£oncertlaafe h. — 9?un frage id) jeben: ift

r)ier bie Humanität nidjt bi« gur $ol^i5^e getrieben? —
SBab^rlid) , liebfter §err ^Jrofeffor , bei ben großartigen

Aufgaben , weldje ©ie fd)on in ber ffunft al« Onftru«

mentalift, (Somponift, Dirigent, ?eb,rer, äeftb,etifer unb

über 3HIe« unb ÄQe ergaben fteb,enber S3eurtb,eiler unb

Sritifer gelöft b,aben, Ratten ©ie fdjon etwa« berber unb

unfreunblid)er unfere 5eb,ler unb ÜKängel rügen bürfen,

unb aud) muffen; benn bieÄunftwelt ift nad) 36,rer garten

Äußerung leid)t im ©tanbe, gu glauben, baß bod) am
(Snbe meb,r bunter un« fterfen lonne. 9?ein , lieber $err

^rofeffor, id) wieberb,ole e«, ©ie bätten un« fd)ärfer

paden muffen, wenn Obre wohlgemeinte tfritif bon 9ht|en

^ätte fein follen; ©ie Ijätten fein gute« ^aar an un«

laffen bürfen!

9Ba« ©ie weiter binftd)tlid) ber Aufführung »on

Ü'berubini'« „9?equiem" »om Ord)efter»^8art erwähnen,

geigt nod) mehr »on Obrer Dulbfamfeit , unb giebt ben
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©eroeie, bog ©ie ftet« mit liebeöoHer SRadjfidjt unb

roo^lrooQenber 3urtt<fb>ltuna. bie Seiftungen unmünbiger

SnfHrute beurteilen, ©ie fcbreiben über biefe Sluffüb,

»

rung: „Bei öicfrm Durfte traten bie guten uub fdjfimmen

(Eigcnfcrjaften ßeiber Börper (CEb>r u. Drdjefter) nodj merfi-

nd^cr fjerpor, als 6ei andern, insüefonbere im ©rdjefter,

beut lebet Sfabau* *on fttnfHetiftbet SBeibe

*ur nötigen ©ifajfuttg betlei erhabener Sott-

btebtungetl afjgeftt. 3« Berüfjrung mit fbfdjen OJerRen

ecfctteint bttS ©meine nodj Gemeiner." — Siebfter

$err ^Jrofeffor! Sffcir festen bie SDBortc , um Sljnen für

bie unenblicije 9}adjfict)t meinen 2)anf au«jufpre<feen, mit

roelcber ©ie unfece nieberträcbtigen Stiftungen ju be=

fdjönigen ftcb, ^erabgelaffen fyaben. i)ier)men ©ie bie

SEtyränen ton fünfjig turtt) 3t)re ©fite unb ©rojjntutb,

in bie befcfyeibenfte SJer(egenb,eit gefegten ©offnen SlpouVä

$in , bie iljre Srfenntlid)feit für 3t)r SBobJroolIen nietet

anbei« ju betätigen roiffen, otö baf} fie in SBonnegeffifyl

unb Demutb, 3tyre güfje fflffen, unb atlefammt rufen:

Proff(Terfe A. S. r)o<r)ü —
S3e»or ict) mich, jefet jum ©d)Iuffe meiner banffagen»

ben feilen roenbe, ift ee meine ©djulbigfeit, ©ie, liebfter

$err <ßrofeffor, auf bie grofje Sügenr)aftigfeit 3tyre$

barmfiäbter 9Jötijlieferanten aufmerffam ju machen,

weil er Seinen 3eilen rote bie folgenben in bie geber bio

tirte, bie idb, nur al« Seifpiel fyierb,erfefce (benn in Syrern

famofen ärtifel ertftiren mehrere berartige tjfatfa)

:

„rjamöurg mußte abbrennen, Hljein, (Dörr unb an&ere Ströme

mußte Derjjeerungen anridjten, überhaupt mußten große Un-

gfutfisfüffe nalje unö ferne eintreten , bis es öem nun pon

feiner iDirfifamfifit jurücfigetretenen r)ofcapcü"-lB. ülangofö

in einem fogenannten tt>or}ftr}ätigfieitsconcerte gemattet mar,

eine Sumprjonie pouftänbig aufjufnrjren. Hur in fotöjer

Q)oj)rtr)ütigfieitsflimmung war bus Publicum Ib großmutrjig,

ftd) pon einer 5u.mpr)onie langweilen ja raffen" — 3b,r

lügenhafter ffiinflüfterer (bem e« roaljrfcbeinticb, je&t in

betn langen linfen £örberau8roud)g, £>fyr genannt, Hin»

geln roirb) erfahre hiermit, bafj fdjon ju Anfang ber 30r

5abre, in ben bamal« im $oftr/eater ftattgeljabten Son«

certen , ein Üb.eil ber ©tjmpfyonien pon 39eetr;open unb

audj anbern 2Reiftern poflfianbig jur 3luffüljrung famen,

unb fpäter bei allen paffenben ©etegcnljeiten roieberb,oIt

würben, ©plagen ©ie barum, Iiebroertbefter §err $ro=

feffor, Sljrem un»al;iljeit«ltebenben 5?otijenjäger b.P(b,ft=

felbft efctidjeöJficbtigeö fyinter ben berührten fiJBrperauS»

roueb«, unb jagen ©ie iljn juni £eufel, benn ber 2Jcann

leibet an ©ebäcf/tnijjfcfyroäcbe. Ob ©ie felbft Tool bei

SInbBrung jener ©r>mpb,onieauffübrungen bamat« fcr)on

ein gleite«, anerfennenbeö unb liebreiches Uru)eü rote

3fyr feurige« über ba« Drcbefter unb feine ?eiftungen

abgegeben b^aben roürben? — 5Diefe S^oge glaube idj,

bei ber Unfeb.Ibarfeit 3tyrer ftet« motiöirten 8unftlritif,

unb bei ben ©rfab.rungen , bie ©ie aÜerortö über 3t)r

»erfß^nenbe« treiben ju madjen t>ielfac^e Gelegenheit

gaben, mit einem »ollen „3a" beantworten ju fßnnen.

3um ©c^tuffe »erjeib.e icb 3b,nen (um ber guten

©acb^e roiüen, bie ©ie cerfeebten) bie mir angetane
©o>macb, inbetn ©ie midj mit jroei Slnbern »or ber

ganjen fiunftroett auf eroige 3eiten blamirenb, in Ob^rem

mebrerroäb.nten 9lrtifel niebergefcb;rieben b^aben: „Das
t)iefige (Drd)c|ler läßt Raum me^r &enn 6rei fiünftferirct) ans-

geüifbete fliitgfieftir auffinden, unb jtvar am Confraßap, am
Diofonceff unb an 5er Cfarinette", unb jeiebne in betraft

ber fo manchen SKitgliebern ber bleftgen ^ofcapeDe 3U'

tb,eil geroorbenen unterbieten 9?acb,ficbt, mit bem ©rabe
ber Hdjtung, reelle bie ciöiliftrte (Srbe 3b.nen fo>on

längft juerfannt bat

Darmftabt,im5Wai 1856. ^r
ganj jerfnirfdjter ©iener

«ug. ajcütler.

ätofiterjcgl. SoncertmeifttT unb
l. aenttobafpft b« $cfea$elle.

eKfetnc 3ettung.

Conefponbety.

ÖJnribnrß, 22. SWoi. Hm 1. b. SR. würbe unfevt Oper ge«

|<&lofftn. S)a« ©djaufpiet bat iie je(}t ncä) fortbeftonben unb roirb

nunmebr na<b Äi ff in gen fiberftebeut, um bort in bem neuerbauten

Xbeater ben ©ommer über ju fpieten. X>a< Opernperfonal ift

unter Seihing bet CapeU<9K. 6cb8ned unb 9tegtffeur $aimer

natb Nürnberg abgegangen, um bort, bann in (Erlangen,

Bamberg u. (. ». namentlicb Sagner'* »Xannbanfet" unb

„Sebengrht" jur Sufffibrung jn bringen. S)ie erfte SorfteHnng

be4 »Uannbäufer« in SRflmberg ift nacb ben bier eingetaufenen

Kaa)ricbten niebt nur febr gelungen aufgefallen, fonbern and) mit

entbuftaftifebem ©eifaHe aufgenommen roorben unb febr befuot

gemefen. Der »egiffeur, «aritonifi ^ atmer, gab oor feiner Hb«

reife nod) ein jiemtid) befuajte« (Soncert, in toelcbem er ehte «rie

bon ffonrabin Äreu^er (ju ber Oper „Subooic ecmpomrt), »ier

fiieber »on ^adel, £itl unb $81jl, unb in $erbinbung mit bem
SenorißenSBei^el, bann ben ©Sngerimten grau «rnurtu««
Sobter nnb grl. Äl 0(3 eine ©cene, Sieb unb Ouartert au« Ser.

bi'« „Sigoletto" fang. Severe ?i6ce, al« ber ©lanjpnnct ber

ganjenOper gerübmt, »oute bier niijtanfprecben, bagegen erntete

ber Concertgeber in ben Sieberoorträgen ben »obtoerbienteften

\'i .]
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oflgemeinfien Scifatt. 8m metften jebod) gefielen ein Concert»

»aljer »on SSenjano, gefungen mit »offllingenber ©timme unk

brillanter Guloratur »on grau SUnarin««Ä5bIer unb ein Cio-

linamcert »on %eriot, »orrrefflicb »orgetragen »on beut Drdjefier«

mitgliebe anton$au«fned)t jun. — Korb ift ;u er»5bnenbie

DuftertuK au< ffioffini'« »leü", »elcbe »on unfenn rüdjtigen Ot«

liefter fcegeiftert auegefübrt ba« (Joncert eröffnete, foteie ber Sot«

trag be« SRfinnerdjor« »23a« Rirdjlein« t>on 8. 8. 8 e der burd)

ben &iefigen ©fingertranj unter 2eitung be«Combonifim. liefern

am 5.3Kai fiattgefunbenen (Soncerte folgte Won am 8. ein jaeite«

gnm Sortbeile eine« erfrantten Drdteftermitgliebe« , unb am 10.

ba« Ibfd)ieb«concert ber ©ängerht grL Xafter. Su« erfierem

fceben wir »or Allem bie treffliche SuSfflbrung berOberon«Cu»er«

ture von SBeber unb jteeier (Jböre au*2RenbeI«fe$n'« »Cebiton««,

gefungen »en ber 2iebertafelr ber»or. (Sin »ietoerfpredtenbe« £a«

tent jeigte ein 12jäb.riger Siolinifi, «. giebler, ©difiler unfere«

2Rufif<2>ir. $amm, im Sortrage eine« ffencert« »on öeriot.

$a« Soncert be« grL Scafter braute un« al« bemer!en«»ertb

befonber« j»ei Comjwfttumen be« bier »eilenben fterjog« 9Rai

in »aiern, ein Sieb für eine ©ingfrimme unb einEuett für }»ei

Soprane. Seibe Semtoofitionen fmb, ebne auf großen Äunfttoerty

anformt mad)en ju »ollen, fe&r anforeebenb, einfad), gemütvoll

unb fangbar, unb fanben ben lebhafteren ©eifatt. —e

—

2Ran ((treibt un« au« Cremen: „Sobengrin" ift bier jur

Äuffübrnng getommen , unb e« »urbe berfefbe , »a« für Sremen

Diel fagen will, in einem SWonat fünfmal gegeben, einmal mit

Xid)atfd)e(, ber jebed) nur einige gute 3Romente bat, unb ben

Seij einer poetifcb jugenblidjen Stimme bier febr »ermiffen laßt.

Xu« ftiemann in©anno»er, ber bier ben „Eannbäufer" gefungen

tat, tohrb ettoa« Xüdjtige« werben, unb er bürfte beim rool —
toerat er fid) nidjt früb ruinirt — einen großem Stuf erringen, al«

£iä)atfcbet. — 9ud) bie „Sntigone" »urbe com <SaselI«2R. @o«
iele»«li ben Bremern »orgeffibrt unb fle glauben jefctbaran.—

3n ben ffoncerten »urbe Schumann'« 83 bur ©smpbenie auf»

geffibrt, bie fwb immer mebr (Singang »erfd)afft; bie große in A
»on 2Kenbel«fobn, bie einen fdtönen (Sffect machte, außerbem

©omtbonien »on$at>bn, SKojart unb S3eetbo»en. Hud) 3?t«ft

fübrte bier feine ffi« bur ©tm»b>nie <mf» bie SRef. für bie fcefle

Srbeit beffelben bfle. *uf i^n folgte Sit olff, ber 2Rebrere« jur

Xuffübrung tradjte. Sr $at »iel »on Serlioj, nur feblt ba« feinere

franjöfifcbe Raffinement. Äubinftetn gafHrte »or beiben mit

einem Soncert unb einer Ouccrture. — 83on ©angerinnen ifi

»enig 311 fagen. SBhr Ratten jum £beil biefelben, »ie ©ie in

Sefojig in ben @e»anbbau«concerten , außer grl. ,3Ki dt al. IS«

bat feine febr angeforoeben, unb aueb bie te^tgenanme nur ba«

erftemal mit ben Sariationen »on 8Jobe. 3?on ben ©ungern fanb

$err ©dineiber au« Seipjig ben »orjflglidiften Seifall. — Unter

ben Oeigenoirtuofen errang 3oaibim ben erfien^rei«. — Süßer

ehter Ouoerture »on ©obolenefi »urbe biefen Sinter nidiw

neue« aufgeführt. 3)erfelbe gebeult aber n5d)fte8 3abr , »ie Äef.

»or furjem ^örte, 2if jt'« @»n»iomfd)e 3>i*tungen unb ©diu«
mann'« »SWanfreb" ju bringen. —m—

Sonbfr»baufra. ©omttag, ben 18.9Rai b^aben nnfere bie««

jS&rigen Sobconcerte »ieber begonnen. (Sin febr ge»S^tte<$»<

gramm leitete fie auf »ürbige Seife ein. Daffelbe bot ber fürftL

$ofcaprJIe neue Oelegenbeit, ibren längfi bewährten Stuf auf«

glSnjenbfle }u redjtfertigen. @SmmtIid}e (Snfemblefrütfe würben

mit eben fo »ieler ^racifion al« fünfilerifdier SeHenbung burdj»

gefübrt Unfer burd} 3)ecret ©r. 2>urd)(aud)t, bei prften, ifingft

erft jum Jtammeroirtuofen ernannter ©ornift 3R a t> e r enrjftdte burd)

ben Sortrag eine« Soncert« »on ftmuje bie jebem feiner Zone in

atbemlofer ©tiDe laufd)enbe SRenge. Sie Corjflge biefe«Jcünftler«

finb fo betannt unb anertannt, baß fie nidtt erft befonber« b.er»or«

geboben »erben bürfen. $err 3Ra»er ift 3Reif)er auf feinem 3n«

firument; fein Vortrag muftergiltig. 3n8nbetrad)t fo rünfrlerifdier

SoQenbung al« ©en SÄatter auf feinem Snftrumente fie befujt, er«

fdjeint bie Serleibung be« $rabicat< eine« Äammersirtuofen an

benfelben al« ein fdtoner <Be»ei«, baß @r. 3)urd)laud)t, unfer

funftrmniger gürfi, »abre« Serbienft, »ie unb »0 e« fid) jeige, ju

»ürbigen unb bersorjubeben fiet« bereit ift.

(tagescjefdjtdMe.

ÜRnfikUfc, ^ufTü^rinigtii. 9m jtoeiten ^fingftfeiertage

fanbin35Jeifer«beim an ber£auber einfd)»5bifd)»franlifd)e«

®au«öefangfefi ftatt, an bem fidi 14 ©efangbereine mit etwa

300 ©Sngern beteiligten. Die gemeinfcbaftlid) vorgetragenen

GtyBre (ftremjer'e «Sag be« $errn", äRojart'« „0 (Sintradtt" unb

»$rnber reidit bie $anb jum Sunbc, SWaurer"« »ffirbebt in ju«

belnben Sccorben- nnb ein (Jboral »on Rugelmami) ließen infolge

be« SDlangel« ehter Oefammtprobe unb be« unge»obnt rafeben

£en»o« , »eldie« ber geftbirigent bei mehreren biefer Cböre an«

fd)Iug, mehrere Ieidite ©cbaanfungen bemerten, bagegen»aren

bie Vorträge ber einjelnen Sereine meiften« fet>t »ofy gelungen

unb jeugten »on bem ffiifer unb ben gortfdiritten biefer meift au«

Reinen ©täbtdjen unb SKärtten gefommeneu Oefangeereine;

unter ibnen Maren burd) $räcifton unb SRehujeit im Sortrage bie

©änger »on »otbenburg, Uffenbeim, SDlergentbeim unb ftUnjettau

befonber« beroortubeben , über alle jebod) »urben bie Seifmngen

ber beiben »ürjburger Sereine, Sieberhanj unb ©ängerfranj, ge«

fteQt, »on benen namentlid) ber (entere Sereinburcbfrifdje, träftige

unb »ob.lgeflbte ©timmen, ©idjerbeit be« Sortrag« unb glüct(id)e

SBabl ber »orgetragenen Oefänge fid) au«}eid)nete. —es.

Srudfebler.

Kr. 22, ©. 236, S». 2, 3. 24 0. 0. ift ftatt „Hebe" ju lefen

„©tobt".
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Krtttfdjer flajetger.

Äirc&enrauftf.

gür bit Orgel

Atolpb, 4}cffie'* ansflrwöftffc (Drgefcompolitionfn. ?ief. I.

guge au« SWojart'« Requiem. 9?eue, billige 2fo8gabe.

5 ©gr. 33re«(au, Seutfart.

S« ifl bie« ein arrangement bei befanntengugeauJSÄojart'«

Requiem, »ürbig eingeleitet burcb ein 24 £acte lange« ^rälubium

bt« Herausgeber«. 2)ie 3bee, ber artige 9Reiflermerte für Orgel

etajurttbten, »erbient alle anertennung, namentlid) wenn e« mit

|o Btdem Oefdjid unb SJerftänbniß ber Sad)e gefd)iebt, wie uii

Bon einem fo trefflichen Drgelfpieler unb Com&oniften nicbt anber«

erwarten bfirfen. — £$. Sd).

&. ©. Ättttr, (Dp. 26. dransfcriptionen für öie ©rgef.

2Wagbeburg, #einri<b«ijofen. $*• 1 2^lr. 2«/j ©8r-

3)iefe Sammlung enthalt einen Choral au« Seb. ©ad)'«

SKattbäu««¥affion, ben Cbor: »S)ie Himmel erjä^len" an« ber

©djBBfung »on $at)bn, bat Snbante ber SBmBbonie in A Bon

SeetboBen unbabagio Bon 3.$aubn. 3n ffimmttidten Sachen finb

2 aJianuale benufet, bie »egiffrirung jebod) ift nur ht bem britten

Satje genauer angegeben. 3>ie ^Übertragung ift, nie »ir e« Bon

bem geehrten Herausgeber nitbt anber« ju ertBarten berechtigt fmb,

airfjerorbenüid) gefcbidt, nid)t )u fiberlaben Bon 3»fä^en, nie wir

fo tjäufig bei bergletcben Sad)en für anbere Snftrumente finben;

bei SSerfaffer bat leinen 9ugenblict bie Sonmittd aufjer Bugen

gelaffen, benen er bie SDcrtfrertlänge Bertraut. Kamentlid) beuten

»ir un« ba« anbaute Bon ©eetboBen in ber angegebenen 3te>

giffrirung aufjerorbentlid) tehtfam. Oefibtere Drganiften finben

in biefem Den« eine »ertrjBotte öabe für ii)r Snftrument unb

»erben au« bemfelben nur lernen tonnen. — ®er Hotenbrud ift

trieb.t fenberlid) gut ausgefallen. Sb. ©cb.

ttnftao itttrKtl, ®p. 3 Dr« Suaen für öie ©rarf.

(Srfurt unb 2eipjig, ÄBrner. tyi. 15 <3gr.

eine BerbienftBofle arbeit, bie ein fhenge« Stubium unfern

äReifiemerte»orau«fet}t. SBir finben inberfelbenbie«9ebingungen,

bie toir an berartige SBerte (retten, natfirlic&en gluß ber Stimmen,

«arbeit in ber 2>ttrcbfiu)rung u. f. kB. erfüllt. 2)a« Sbema ber

britten guge fpridjt un« in feiner JHIrje unb ©ebrungenbeit am

meiften an; 9er. 1 unb 2, lefctere eine SDobbelfuge mit längeren

gubrern, fd)einen etwa« gebebnt. SBir tonnen bem Serfaffer biefe«

Ob. 3 nur @lfi(t auf bem betretenen SBege »ünfd)en; mBge er

benfelben weiter Berfolgen unb namentlicb bei ferneren arbeiten

fein Bugenmert auf geifiige SJurcbbringtutg unb Steigerung rieb«

ten. — SDerJtotenfKd) ift trotj be« Keinen gormat« aufjerorbenthd)

beutlid) unb febarf. 3: b. © d).

(Kantaten, ^fahrten, SKeffen ic.

aibin Jttafdjek, Oranduale für Sajjfolo mit <5t)or,

2 Violinen, SHola, 2 Dboen, 2 $b'rner unb (£ontrabaj}.

^rag, OoJ). fcoffmann. $r. I fL 30 fr. <£. SR.

3>a« SBert liegt un« nur in Stimmen Bor unb ift, foBid toir

nad) biefen beurtbeilen tonnen, Bon angenehmer SBirtung. 3>ie

©olofiimme ift mrtobio« gebalten, ber (Eber febr »enig beteiligt

unb nie bie Segleitung, einfad), nur bie ©oloflimme unterftfifcenb.

2)o« SBert, Herrn Äarl ©tratatb», Opernfänger am t. ftfinb.

Xbeater ju $rag gewibmet, tonn ju Bupb.rangen an ben geft»

tagen ber beil. SWaria ebenfatt« beträfet »erben unb ift ju biefem

3»ecte mit nod) einem anbeten, bem Sage entf»red)enben Seit

Berfeben. Sine eigentt)ümrtd)e, SRangel an paffenben Sueben«

mufiten betunbenbe Cinrid)tung. Xt). ©d).

Ätttttmcr. unb ^au^muftf.

gfir $ianoforte )u Bier Hauben.

$af. fioglin, (Trios für ^Jianoforte, Biotine unb S5to-

ioncefl. Arrangement für ba« ^tanoforte ju4$änben
oon d. SBurflparb. — ÜKagbeburg , £>einrid)8b>fen.

9er. VIII. 1 SCblr.

SBir baben fd)on frut)er@elegenl)eit gehabt, auf biefe©amm.
lung aufmertfam ju macben. Die Borliegenbe Stummer entbfilt

ba« Xrio in 3) bur:

pfej^p^^S^
f p »/

2>a« arrangement aud) biefe« SBerte« ift gefd)idt unb nid)t

fd)toierig.

ÖJ. Ä. Äojart, Sünf Sonatinen für ^ianoforte ju 4
$änben, arrangirt »on Ouliuö 8nbr6 nad) 35i»er«

ttffement« für 2 ^oboen, 2 $Brner unb 2 gagoit«.

Dffenbacb, «nbr6. 9?r. 5. ^x. compl. 4 fl. 12 fr.

<S( ift Bon biefen BonSdjnBber Bon SBartenfee beboriBorteten

anangement« fd)on frnber in b. 891 bte Siebe gewefen. Soriie«

genbe SRummer entbilt eine Sonatine in 9 bur, combonirt im

3amtar 1777. &a« Bnangement Berbient alle Bnerlenming.

gttr ^ianoferte mit Segleitung.

3. &cb. 6ßd), Sonata a Cembalo obligato e Flaute.

(grfurt unb ?etbjig, ©. SB. Äörner. $r. 1 STr)lr.

SBir baten e« bt« mit einer Sontbofition ju tbun, bte nad)

ber auf bem Xitel angegebenen 9cotij nacb einer Orginau)anbfd)rift

)um erften SDtale erfdjeint. Diegcrm ber Sonate ift eigentbfimlid).

Sie befiebt au« einem Bnbante (H moO, % £act) bem ftd) rin

Sargo (•', £act, S> bur) unmittelbar anfdjliefjt. 3)a« Oanjebe.

fd)(ie6t ein ^refto (V< Sact, bem ©diluffe ju "
16 Xact) in ber

HauBttonart. 35er Sbaratter be« ganjen SBerte«, mit aufnähme

be« Sargo, ift fd)»ermütbig, büfter ; obgleid) tone grofjeu S4)»ierig«
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feiten barbietenb, erfcrbert bie au«ffl$rung bocb geübte, mit bent

*3a$fcben Oeifle »ertraute ©»ieler. Sntereffant ifi befonber« bal

rfctttimife&e (Element. SMr miffen ber $erlag«$anblung Danf für

bie Verausgabe unb embfe&len ba« nur 19 ©eiten ftarte in Par-

titur gefteüte SBerf allen bentenben Kielern alt eine reiche, Tiare,

anmut&«»ou'e <&abt be« großen lobten. — 3m?argo ift im Iefeten

Stacte ba« lefcte ©e$«jefcntbeil e in d ju »erwanbeln.

£b. ©cb.

3nfrructiöc$.

gür Cborgefang.

Ä. Ätiflmann, DoffHänoige ttfiorgelangrdjufe. (granj

Sifjt getoibmet.) Seidig, §ofmetfter. 2 Steile.

$r. 4 £t)lr.

Dura) ba« Crfcbeinen biefe« SSerfe« ift einem füblbaren SWangel

abgebclfen, ba un« eine Cborfdjute in birfer Art nid)t befannt ift.

Der Serfaffer bat fidj bie Aufgabe geftellt, in möglicbfie; Äürje

alle« ju geben, wa« einem (l"borgefang»ereine jur ©rreidjung eine«

$e$ern 3iele« ju »iffen nötbjg ift. ®r »ermeibet mit »ed)t alle«

Umtüfee, gibt ben Uebungen eine wo&lgefSIIige , ben ©filier nid)t

ermübenbegortn, für}, forgt bafür, baß ba«3ntereffe für bteSadje

nicbt erfaltet, fonbern ftet« »on neuem angefeuert wirb. Zxcij ber

Düdjttgfeit be« SEBerfe« fcegen mir ba« eine «ebenfen, bafj ba«

Snbabnen einer tieferen gefanglidjen ©Übung, fo notbwenbig fte

aua) für ba« (Gelingen be« ffianjtn ift, in folgen Vereinen, we(d)e

au« freiwilliger Sereinigung entftanben pnb, feine ©djwierigfeiten

boben rotrb. S« femmt $ier natfirtid) aüe« auf bie Stellung be«

Dirigenten feinem Vereine gegenüber an. ©eine ©adbe ifi e«, ju.

näcbft fid) unb bann feinen ©fingern bie 3been be« Serfaffer« )u

eigen ju machen. Der Serfaffer gibt ü)m bie beften HÄittel an bie

$anb; imSntereffe ber Stunft ifi e« ju Wünfajen, baß biefelben

Billige $erjen ftnben.

Der erfie £b.eil $anbe(t über Organifation be« Sfare«,

©tärfe beffelben, 8efä)affem)eit be« Uebung«(ocaI« , richtige Ber«

tbcilung ber ©timmen in bie ©timmengattungen mit Cerfirf«

fidjtigung be« Cbaratter« ber Snaben« ober grauenftinraten, fowie

ber 3Jc8nucrfiimmen. Demnadjft erwähnt er bie Äufftellung be«

Sbor«, bie Stellung be« Dirigenten, bie befte3eit ju benUebung««

ftunben u. f. w. <S« feigen gewiebttge, woty ju beberjigenbefBcrte

über Di«ciblin, ob>e weld)e Snftitute au« freiwilliger 8er«

einignng einer Slnjabl ©finger leicht ju mufifaliföen £&ee« unb

&3allgefellfa)aften »erben. Der Serfaffer »erwirft ju biefem

3wed bie ©trafgefetje unb »erweift auf einen anbern EBeg. SB«

laffen feine eigenen SBorte (ier folgen: „3a) fettne nur einen SBeg,

DiSriblin aud) in einem folgenderem ju bringen, ber ift: bafj

ber Dirigent eine meralifdje SDcadjt im Vereine ju erlangen fut&t"

unb »baß fid) im «Bereine felbft eine fogenannte ffborebre ganj

rntfd)ieben &erau«bilbet unb geltenb maebt, fo baß jebe« SWit«

glieb ftd) befhebt, ben herein würbig nad) anßen unb itmen jn

»ertreten". — Die fid) nun anfdjließenben Sorbemerfungen
Befanbem ffirjlid) ben ©timmorgani«mn« unb feine S^fitigfeit

:

2unge, ?itftrebjre, Äeb. Ifotf, ©timmbSnber, ©d)lunb, bieSntfte^ung

be« Äebl« , Siafen«, ©anmton« unb beren Sermeibung, bie ©tet<

Inng be« ©finger«, fo wie Segeln, ben guten SCon ju eqeugen.

gerner: fieb.re eon ben »erf^iebenen Xegiftern ber ©timme unb

©ntb.eilung berfelben in8ruft<,SWittel<unbgalfettregifter mit In«

gäbe be« Eintritt« berfelben für ©obran, Sit, Senor unb 8a§, im

(Eb^orgefang u. f. w. Ka* biefen Sorbemerfungen beginnt ber

eigentliche Unterricht mit ber Crjeugung be« £on« naej ben

bereit« entwicfelten ^rincitien. Der Serfaffer fe(}t bie elementar,

lebre ber SDtuftf »orau« unb »erwirft bie etgentli«t>en £reffübungen

ol« bier unjwecfmäfjig, in welkem legten galle wir niebt mit ibm

übereinftimmen; man tarnt auc^ berartige Uebungen fo einrichten,

bafj fte nieb^t jur Ueberfattigung führen. 3eber ber meift »ier-

ftimmig gefegten Uebungen gebt eine SrHärung borau«. I unb II

entbalt bie bequemften £öne ber 4 »erfeb^iebenen ©timmen auf bie

Socale a, e, o, bann i au« e unb u au« o conftruirt. 3Rit KI tritt

bie Serbinbung bon Don unb SBort ein; hiermit »erbinbet ficb. bie

Sebre »om äftbetif^en »tbem. — IV, V, VI unb VH frab

©olfeggien mit $inwet< auf eine bem Seit entf&rec&enbe Decla«

mation. SRit VXH unb IX beginnen bie galfetrftubien obne Seft,

X bejwecft bie Serbinbung beiber Äegifter mit Dert, XI wirb jur

Äbwecbfelnng wieber mit »ruft gefungen, bie übrigen bi« XXH
baben tb.eil« gleichen 3wecf , babnen bureb melitmatifcb;e ©eftal«

taugen bie Seblfertigfeit an, bienen jur Uebung im Sae«cenbo,

fragen be« £on« unb Decreecenbo. SWit rieb;tigern CerftSnbnifj

ber ©acbe ifi in ben einjelnen Uebungen bie Canonform benu^t

Da« Oanje fcbtiefjt mit einer fnrjen Hbbanblung über ben Oefang

al« eckten Hu«bnuf inneren (Smbfinben« unb Seben« mit angäbe

ber SHtttel , benfelben ju erlangen. — SWan gewabrt au« btefer

gegebenen Ueberficb;t, bafj ber Serfaffer feinen ©toff wobl 311 orbnen

»erfianb, bemSJerfe ein@bfiem ju©runbe gelegt bat Dirigenten

»on ©ingbereinen unb £ir$en$ören fei e« bab^er jur Senu&ung

angelegentlich entbfoblen.

»efcbSftigte f«ct) ber erfte S^eil faft au«f$liefjli$ mit ber 0e«

fangtec^nit unb nabm nur »orübergeb^enb auf äfib^etif^eDarfteuung

Äücfftcbt, fo foü, wie ber Serfaffer in bem »orgebrueften, außer»

bem biel SBa&reS unb ©eberjigenbe« ent^attenbeu Sorwort fagt,

ber jweite 2$eil bie Ccnfequenjen biefe« Serfabren« «et)en unb

nacjweifen, wie ba« gewonnene £omnaterial in finniger, »er»

fiänbiger SSeife ju lebenbiger unb überjeugenber DarfteHung in«

neren ©cbauen« unb ffimbfinben« ju eerwenben ifi. Der »oetifcb>

(Behalt be« Xnnfhoerte« foü jeftt »om Sbor bentenb unb embfta«

benb erfaßt werben unb bureb; bie 8u«fübrung bollfifinbig jur

ffirfebrinung gelangen. 3cur in Äürje wollen wir ber ©runbjüge

biefe« £b.eil« erwfibnen, inbem wir auf eigene Snfa)auung beffelben

berweifen. Die (Einleitung banbelt bom S)e(en ber Socalmufit,

eon bem Kötbigen Aber SDlelobte, Harmonie, 8fbbt^mu«, b.omobb.oner

unbboIb»6oner©cbreibart, alle« in faßlicher, wob^Igeorbnetergorm.

Danacb geb.t ber Serfaffer ju ben einjelnen ffb^orformen über, bem

Vorliebe (Solf«lieb unb SunfUieb), bem Choral, $»mnu« unb ben

Kacbab^mungsformen. 3U «0*11 biefen Öattungen ftnb treffenbe

Srmertuugen über ben Urferung, ben (S^arafter unb bie Hu#füb.

nmg gegeben, welcbe bureb Seifbiele berfc^iebener (Eomboniften

noc^ jur näheren Knfa)auung gebraebt werben.

Xf). ®*
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ttntei$aftitng*mujtf, SRobeartifel.

gut ^ianoforte.

fittnttxTf ©le, (Dp. 16. Nocturne et Caprice. Deux
pieces elegantes p. Piano. 33re8lau, üeucfart. 15 ©gr.

Ktfbtrt ©ottibeck, (Dp. 18. Aquarelle». 12 Pensees

musicales pour Piano. Berlin, ©d)tefinger. 9cr. 1 u.

4 ä 10 ©gr., 9fr. 2 u. 5 a 15 ©gr., Kr. 3 12»/a©gr.

Die beiben in Ob. 16 »on 8. OI6 enthaltenen Meinen SRufil«

ftfide finb bei geringer tedmifcber ©djttierigfeit red&t anforedjenb

unb getieft gefaßt- (Stioa« fc^toteriger finb bie SquareQen »on

©olbbecf, im fflanjen aueb ben3»ed leichter Unterhaltung erfüttenb.

Sieber unb ©efänge.

itictft. ttrüfcntather, (Dp. 14. 3tpei ©tfängt mit 33e=

Begleitung be$ 'jßianoforte. $annooer, 9?agel. "ißr.

14 g®r.

3»ei ©efänge (grau 83ürbe»9le» in Bresben getoibmet), mit

benen bie fcerilbmte ©ängerin *»abrfä)einlid) fid) Seifall trfungen

bat, »»eil fte tsirtfam für bie Stimme geft&rieben finb. 3b.r3nb.alt

geb.t nur auf äußere« ffiffectuiren binau«, womit jugletd) eine ben

äußeren Sinn angenebm berübrenbe SWelobieridjtung »erbunben

tfL Decbnifa) fmb fte gefebiett auegefflbrt unb für ben ©alon gut

berechnet.

3. I}. 8tua\enf(htnÜrt, (Dp. 7 Dier (ßefcidjte für eine

©ingfiimme mit Begleitung be$ ^Jianoforte. Breslau,

Seutfatt. <Pr. 17 1
/» ©ßr.

Daß biefe ©efänge »on einem woblgefdjulten SRufifer ge»

fddrieben finb, mertt man an ibrer gönn unb ibrem 8u«bau, be««

gleicben, baß ber Sombonifl mebr geben Wollte al« gewBbnlic&e

©alonmufilj er fud)t fiir jeben benriebtigenDon. Hfleinfie bringen

bemungead)tet ntd^t bie befriebigenbe SBirfung tyereor, weil fte

meb.r au« SRefleiion unb ©tubium, al« au« 3nf»iration tjerbor«

gegangen finb. Da« mufttalifebe ißbantafieleben , ber jünbenbe

gnnte lebt niebt in ibnen. Da« ©urn«'febe »8alb am milben

SKeere flebenb", ifl nid)t f(6ottifd>national aufgefaßt; ba« jweite

»Sm Metfor, araSi«r »on Otto SRoquette erreidjt nidit benfpru«

behtben ©eifl be« ©ebtebte«. »Du bifi nie eine flide ©lernen»

naebt" »on Äugler erreicht gleicbfaU« niebt bie $oefie im©ebid)te.

SDlan »ergleid)e bie ffiombofition be« ©ebidjte« in „(Sine Did)ter«

liebe »on ©ottb. fficbler. Die SRelobie in Kr. 4 »Da« eW'ge

SReer , e« raufd)et" »on ?lnna »on Stoltenberg ifl für üjre Ättrje

nid)t bebeutenb genug, um ju feffeln. ®ut gearbeitet in teebnifdjer

©infidjt »erratben bie Sieber wenigfien« eine beffere Sichtung, al<

ben gewöbnlicben ©alonftanbtunct.

©. ®. öd)önt, ÜJuicßporn 3Md>tungen in bitljmarfd)er

iDiunbart für eine ©ingfttmme mit Begleitung be«

^Jianoforte. £am&urg unb Seipjig, SRubolf £un|je.

§eft 1. <ßr. 25 9?gr.

SBa« ben muftlalifcben 2$eil ber Sieber betrifft, fo rann Äef.

f«d> nur febr günflig bariiber auBfprecben. Da ibm ba« Serflänbniß

biefer SKunbart abgebt, fo »ermag er aüerbing« niebt )u fagen, in

toteweit bieSWufit bie Sßoefie ber ©ebiebte aiebergiebt; allein nac^

bem ju urtbeilen, teie bie ÜJtufil ofcne Derteeworte H4 giebt,

Weint ber (Jombonift in fo fern feine Aufgabe gut gelBfl ju baben,

al« man ba« Sigentbümli^e, ba« Rationelle, iä) motzte fagen, bie

norbifebe gärbung ^erausfilblt. SSen biefer ©eite au« tann Äef.

bie Sieber nur emtfeblen.

A. Btrutl) , fflp. 22. 3ugrn66füt^n. «$t unb bieraig

Keine lieber mit leidjter Slaoterbegleitung. Sei^jig,

5KerfeBurger. 2 $>efte ä 20 9?gr.

Der Sombonifi biefer {leinen Sieber bat ben Don, ber foleben

Siebern jufotnmt , gut getroffen ; e« ifl ba« Dri»ia(e barin »Bllig

»ermieben, ber (inblicb.e ©tanbpunet ftet« im Äuge behalten unb

betreffe ber 9ta«»abl blo« ©olebe« gegeben toorben, toa« jnr

SBetfung unb©ilbungbe« jugenbli(öen©inne« nur gttnflig »irten

tann. (5m. Jtlijjfcb.

3ntcUicicn;blatt.

aus dem Verlage

Ton SchODCrth & COt» Leipng, Hamburg und Neut-York.

Berens, Herrn., Souvenir, denx Transcriptions,

No. 1, Halevy, Romance. 10 8gr.

No. 2, Meyerbeer, Prophet. 7*/8 Sgr.

Brandeis, Fred., Forget me not. Morcean de Schot-

tisch. Op. 4. 10 Sgr.

Gockel, Aug., Les Amourettes. 4eme Valse de Salon.

Op. 30. 10 Sgr.

, Cruvelli-Polka. Op. 37. 10 Sgr.

Kreipl, J., das Mailttfterl, f. Alt oder Bariton. 5 Sgr.

Krag, D., L'Amateur du Piano.

No. 1, la Tyrolienne, variee. Op. 4. 7*^ Sgr.

No. 6, Souvenir de la Suisse. Op. 28. 10 Sgr.

Lumbye, H. C, Pariser Sommernacht-Quadrille.

10 Sgr.

, Minne Polka für Piano. 5 Sgr.

Rubinstein, A. , 3 Morceanx pour Piano et Violon.

Op. 11. No. 1 {Joachim dedicirt). 2 Thlr.

Schmidt, Jacq., Die beiden Dilettanten. Cah. 2, Vive
la Jennesse. Op. 168. 10 Sgr.

, Rondino über Strauss' Charmant-Walzer.

Op. 190. 7»/a Sgr.

, Adagio et Rondino. Op. 210. 7*/8 Sgr.

, Rondo. Op. 224. 7 1
/» Sgr.
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Volkslieder für 1 Stimme , mit deutschem und eng-

lischem Text.

No. 1, La Bajadere (franz.). 7'/i Sgr.

No. 2, Begegnung (irländ.). 7 1
/» Sgr.

No. 3, Dreigespann (russ.). 7 J
/j Sgr.

No. 4, Hoch vom Dachstein (Steierl.). 5 Sgr.

No. 5, Süsse Heimat (englisch). 7>/s Sgr.

No. 6, Mädchens Klage (den lieben langen Tag).

7«/, Sgr.

Wallaoe, Vincent, Last Rose. Fantaisie-Variations

de bravonre pour Violon avec Piano. Op. 74.

1 Thlr. 10 Sgr.

, 3eme gr. Polka de Concert pour Piano.

Op. 72. 20 Sgr.

in G. F. Kahnt's Mnsikalienhandlang in täpxig
(Neumarkt No. 16i Ut erschienen:

Sn mnaikolisi^i €Jjfil

des

protestantischen Gottesdienstes,
wie er sein nnd wie er nicht sein soll.

Mach eigenen Erfahrungen und Bemerkungen Anderer dargestellt

von

M. Bräutigam.

Preis geheftet 15 Ngr.

Die Öffentlichen Blätter, als namentlich die Euterpe, die

Sächsische Schulzeitung u. a. haben bei Beurtheilung dieser

Schrift den ,,Reichthum derselben an wohlbegründeten, ein-

gehenden, treffenden und seltenen Bemerkungen" hervor-

gehoben, und eine ausführlichere Recension schliesstmit den

Worten: „Möge dem erfahrenen Verfasser die Heiterkeit

seines Lebensabends auch noch dadurch erhöht werden, dass

recht Viele den Rath seiner Erfahrungen suchen und — da-

nachthun!"

Offene Stelle.
Das Musikcollegium in Wintertliur ist im Falle,

auf künftigen Monat October die Stelle eines Con-

certmeisters neu zu besetzen.— Neben einem tüch-

tigen Orchesterspiel, welches von ihm, als Anführer

der ersten Violine, hauptsächlich verlangt wird, soll

derselbe auch einen guten Solovortrag haben und

fähig sein, aufseinem Instrumente gründlichen Unter-

tericht zu ertheilen.

Allfällige Bewerber um diese Stelle werden ein-

geladen, ihre Anmeldungen bei dem Unterzeichneten

zu machen , wo sie auch die näheren Bedingungen

erfahren können.

J. H. GolcLschmid,
C«p«llm«ltt«r.

In Mrner's Verlag in Erfurt erschien:

Hauhalter, C, Geschichte des Mozartvereins. Denk-
schrift zur hundertjährigen Jubelfeier Mozarts,
actenmä8sig dargestellt. Pr. 10 Sgr., Partiepreis

8 Sgr.

«für 3Häntiergefang=xreretne.
Im Verlage des Unterzeichneten erscheint

:

Die Dilettantenoper.
Eine Sammlung von Originalcompositionen, enthal-

tend: Travestien, komische Arien , Duette, Chöre
und Ensemblestucke zum Gebrauch bei Liedertafeln,

Stiftungsfesten und sonstigen fröhlichen Veranlas-

sungen musikalischer Vereine.

l. Lieferung. Der Haifisch.
Tragikomische Opernscene für Männerstimmen (Solo

und Chor) mit Pianoforte- oder Orchesterbegleitung

componirt von

Hermann Kipper,
Dirigent der GenUeehift Humorhoiiarta in KSln.

Ciavierauszug. Pr. etwa 1 Thlr.

Jedes Mitglied eines Sängervereine* hat wol oft erfahren,
dass bei Festivitäten ein Zeitpunct eintritt , wo man es herz-
lich satt ist, von Liebe, Freiheit und Vaterland zu singen und
wo dann die Glücklichen , denen ein kleines komisches Re-
pertoire zu Gebote steht , förmlich bestürmt werden , etwas
loszulassen. Jedem ist auch bekannt, wie diese Glücklichen
dann gewohnlich nicht bei Stimme , oder gerade nicht vor-
bereitet Bind u. s. w. ; wird dennoch den anhaltenden Bitten
endlich Folge geleistet, so muss man sich mit wenigen Aus-
nahmen noch mit einer bis zum Excess gehörten Farce be-
gnügen. — Um diesem fühlbaren Uebelstande gründlichst
abzuhelfen, hat sich der Unterzeichnete entschlossen, eine
Reihe von Musikstücken zu veröffentlichen , welche des ent-
schiedenstenBeifalls gewiss Bein dürfen und die so eingerichtet

sein sollen, dass deren Ausführung keinerlei Schwierigkeiten
darbietet. Was speciell den „Haifisch" anbetrifft, zu welchem
Werke der vortreffliche Text von Th. Drobitch frei benutzt
wurde, so erlaube ich mir zu bemerken, dass diese Scene seit

mehreren Jahren das beliebteste Repertoirestück der berühm-
ten hiesigen Gesellschaft „Humorhoidaria" ist und von der-
selben in verschiedenen Städten mit ungeheurem Erfolge
aufgeführt wurde.

Indem ich allen Mannergesang -Vereinen mein Unter-
nehmen bestens empfehle, bemerke ich noch, dass alle Mu-
sik- und Buchhandlungen Bestellungen annehmen.

M. Schloss in Köln.

111« hier beiprscieses ui liginiflei lasiliilui < Dicker liri ii ttr lisiktliciiiiilur, m C. F. Kaint ii Uiiiif u kitti.

Einjelne Hummern ber 9?euen 3eitfd)rift für ÜJhtfit »erben ju 5 92gr. beredjnet.

Sind Nu ««Mit S*nau| in ertpjij.

f.i::i :.,•,::: : v ,- C lOOOlcn
Original from
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DifnmfctJrdjIgfltr Bauo. Ä. 25. Er» 13. 3otii 1856.

9*4*11: «««»peQtBT Dr.«. O. ilubntt, blc txftt p«$ewbc bwtf$tOi»rt

(&*!«*)•— 8»b»ig SUbaibttl. Ob. i. — BU). tmrtwt, Dp. IM.

Xtnftlfe, Op. l(*.—B»« $«*((.— ftltiw ätitMj: Ctmtf^vtbcni,

2«gt(|(f414ti, »«wirktet. — 3RtiIIigc«)»Iatt

KOcOer unÖ 3eitfti)riften,

Dr. Crnft ©tto JttnJner, tut nfit ftfl|«6i o<utfa>

(Dp«. — Sertm, ©<fi,lefinger'fö}e 8u<!&« unb ÜÄufi-

Iatien&,anbtimg.

(«Wtfc)

©teffani'« ärien tü^tnt Sinbner ofe ifcrer be»

fonbent 8rrifa)e unb cbararteriflifcb, en Originalität , ob-

gleid) awa) in Ujnen mandjetf ©teife, blai Sirtuofeiu)afte

unb fdfefi in formeller ©timmenfityrung Unfertige trab

Seere mit unterläuft. 9hra tommt bei Berf . auf ben etgent«

lia)en gelben feine« Suäje«, auf Sttein^arb Seif er,

unb int Sorbeige^en 9. Ärieger ju fpreayn, »eto|e

beiben er juerfl in «noentionettent ©brae natj allen i^ten

ängeren Srlebniffen »er Äugen ftefft. 3)te groben, tseldje

im« S. im jwetten Steife ober eigenttia) Anfange feine«

tterbtenftBoUen ©arnmelmerlee »on ber (St^Bpfrrrraft

biefrt „®eniefl", biefeS „nnbebingt tatentftotlfien Opern-

cemponiften bamaligeräeit", mitteilt, befielen fat einem

or$efhaten SinleitimgSfafee »oll alMterifdjer Figuren,

ber ba Ouoerture genannt toirb, bem aber unfere an

®[u<f geHärte unb bi8 ju ben ©regen ber 8ertljo&fB»

perUbe eorgebningene Buffaffung beS mufifafifä)tn

SDrama« fein fonberlin)e« 3nt(«ffe abgewinnen »er-

mag. ©an! fei tt ben erlangten $äuptem bramatifdjei

Uomnnft ber Beiben legten dabjt^unberte: in biefer 9tu<f>

fldE>t ift unfere 3«t »n eine SBeltreife »eiter unb um
mefc betut entern (tyimboraffo ^ityer. 3n ben ferner

nn« aufbehaltenen ein* unb mebrfKntmtgen ®af|en »er»

fd)iebenen Dpem fteifer'a entnommen, jetgt fta) eine

^dorfd)arf nötige unb vom tfl^tigften ©treben nad)

äufjer(id) unb iiuter(id) wahrer (Sb^aratterifrit getragene

!Dedamatton. Un* jeboa) bträb,rte leinet tiefer @tude
»inner, benn trgenb eine b,ertammliu)e Äiro>en»rife bet

nad} fo einem erhabenen altitalifä>en ober altbetttf^en

SMnfter gefa>idt abbilbenben Scmboniften einer rtermt-

d)eutn 3»Pfi«t- Sreifi^ mußte man bte Saaten $Bteit,

unb ber finnenfäDige Stnbruit mügte non geeigneter

©teile, Bon ber SJÄIjne fetbft, ttnl fommen: bann erp

mürbe nn# ein enbgittiger Urt^eitäfBrucb, über bitfe fenft

ganj tü^tigen Arbeiten jur Ueberjeugung erwa^fen.
®ut unb fegenereid) »ftre e* ba^er, toottte trgenb eine

SÜljae BeutfdjlanbS biefe mufitalif^en ©djäfte jenem

8etb,e entreißen, in welkem fte oerborgen, unb üjnenben

Sag gegenroartigen Seben* tsieber eröffnen. SRö^te 8.'<

na^bTÖtfti^ee unb mit €ad>Icnntnifj gefproäjeneä SBJort

einen folgen, jebenfatta aufntuntenmgämurbigen Serfuä)

{ei ben fflnftlerif^er benfenben Tb^aterbirecttonen an-

geregt B.oben, imb mSdfte jur Ib*t reifen, Jra8 ber gc
fdji^tdlunbige SRnfif« oon ^erjtn »ünfd)en mu^l
96eIo)er 3trt bie Ausbeute fo(d)er (Srfcertmente immer

fein möge, am ffinbe iff« bc<^ ein Srgebnig, ba« man
gewinnt; biet aber b,eifjt fä)on fet)r siel. Reifer wirb

nun sen ?. 4araftetifirt imb mit feinen jteitgenoffen

©raupner unb ©rnnemalb, bann mit ^fatt^efon
imb $ anbei, naturlt$ alt ein U)nen ganj @(et<b,berea)<

tigter ober gar Uebertegener, in einen Sergtetd) gefteBt

Siel Änjte&/nbc«, fhenggenommen aber audf 9ii4t^tr-

geb,Jrige8 tanrfjt ba auf, j. S. 3Hattb,tfDn'« mBrtlitb, ab-

aefo>rtebene 9nfiä}ten Über ^anbet unb «nbtre* me$r.

9hm ja! ©ele^rte $ifi«riler, Ute $r. C, b^Sren entmeber

f[<$ felbfi gern rtben, ober bringen mit eben bem Saftigen

Feuereifer ib,r SBtffen ju 3Warfte , fo fern berge^ott unb

fo Iofe bei $auptfad|e eerbnnben Hefer aufgefpeta)erte

©toff auä) oft erfreuten m5ae. Äu« berfetben OutDt
fliegt benn audj bie angerft toettläafige, bis in ba# ^Ser«

fBnlüfcfle etng*b,enbe @a)itbemng ber bamatigen (am-
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Burger Dbernmitglieber, unb bie au« be« alten Dtdjter«

Ulrich, von Äonig wortgetreu abgebrutfte Darlegung ber

(Srforberniffe eine« guten Dbernteyte«
, fowie $rn. £.'«

SRefferwn aber bie angeführte ©^riftfteüe. Xu« allen

tiefen Seiegen ergiebt fidj blo« ber gänjlicb. »erbu&pte

3«ftanb ber bamaligen beutfdjen Ober, ba« »oüftänbige

9tfd>tbafcin tyrer feater fo fyaarfdjarfen 2lu«»rägungen

in ffomif unb £ragif, furj eine Sermittelung«lofigfeit

in optima forma. 9?ur für bie Sefriebigung ber 3utyörer

mürbe geforgt. 3ebe« Drama bamatiger 3e" mußte

bab,er, otyne 9?ä(fftc^t auf 2Roti»irung, ein fogenannte«

„gute« (Silbe" haben; unb jur grflnblichften fturjroeil be«

publicum« „fcbob man in bie an fid) ernfteften $ifecen

luftige ^erfonen meift auf bie ungefdjidtefte 3lrt hinein",

beren t)auftfädtlidjer Seruf e« War , ficb. auf gut Ijam*

burgifcb. in ben wiberlidjften 3°*en J
u ergeben. 2We«

bie« mußte jebodj mit bem auffäQigften 8uru« au«geftattet

fein. Die einjig mögliche ©lieberung ber Dramen ba*

maliger (Epoche lägt ftct), aber auch ba nur in työcbfi

bürftigem ©inne, auf bie Seftimmungen »on Obern unb

©djäferfbiefen jurfirffübjen. On ber bramatiftb,en $oefte

gab e« jwei ©egenfa$rid)tungen. Vertreter ber einen

war 6b,r. $. $oftel; für bie anbere trat Sreffaub
in bie ©djranfen. (Srfterer ein fogenannter ^Joltyglot unb

Solbch iftor, ftrebte nach bem Vereine ber @igenu;iimli<b/

feiten aller bisherigen namhaften Didjter, unb gewahrte

in biefer ©untiefe ba« $eil ber SBiebergeburt bramati*

fdjerfiunff. Sinbner jeicfcnet iljn jebodj a(« einen ÜReifter

in ber Unnatur. (Sin Hebbel imÄeime, fcbidt <ßoftel

feinen SertbücEjern ftet« „bie gelehrteren 3(b$anblungen

»orau«", bie allein fdjon ein umfangreiche« Sud) bilben,

unb in benen er, unter einem ©djuaUe wiffenfcbaftlidjen

Kram«, benDbernfreunben wahrhaft Unglaubliche« auf*

bürbet. iftebft biefer aüerbing« luftigen Neuerung ift

$oftel aud) ber (Erfte gewefen, welkem ber (Einfall einer

lieberartigen Serwebung ed)t »olf«tt)ümlid)en (Hamburger)

Dialefte« in feine ©tüde gefommen. Son ber 5Rol)b.eit

unb Derbheit biefer Dicbtungöweife (?) giebt Sinbner

(©. 54 u.
f. f.) einige mirflieb. merfmfirbtge Belege. SRef.

fonnte bei Durchficht biefer ganjen ©d)ilberung eine«

Sergleid;« ^oftel'ö mit Hebbel, namentlich, mit beffen

„Diamant" nia)t entratben, ungeachtet biefer lefctgenannte

bei allen groben Serirrungen bod> böcbft geiftoolle Dieb,*

termenfd) Sorjfige aufweift, »on benen natürlich in

Softel'« fablen ©albabereien coli ©djmulft unb 3°*en

nicht bie leifefte ©pur anjutreffen. 3n biefen ©ingfpielen

Wimmelt e« »on ellenlangen 3tecitati»en , bie fid) jum

Hauptinhalte meift ganj jufammenfyang«lo« »erhielten,

bab,er, wenn ju lang befunben, entWeber nur gefprodjen,

ober gerabeju weggelcffen würben, ohne b^erburd) im

minbeften bie ©trom»erfd)lingungen ber $anblung untlar

ju machen. Stuf bie ärie, namentlich, auf beren SKb^tb*

menwefen, traten ftd) bie ßomponifien bamaliger 3e«l

aderbing« mehr ju gute. 3Kan fanb bie italienifcbe

©brache gefälliger benn bie beutfdje , unb unterlegte fie

bab,er oft folgen ®efängen, obwol eigentlich nur bie

$oefie äußeren Stange« ba« Seftedpenbe war, berdnb,a(t

jebod} an ©cb,wulft unb ©emeinbeit reblicb mit jenem ber

beutfcb.cn lerte um bie ©iege«patme eiferte, gibeler

tyieß ber Ueberfefeer biefer Xerte; unb wie genaue« biefer

SWann mit bem ib,m anoertrauten Iranölatoramte ge«

nommen
, fcb,e man bei i'inbner ©. 59. Aber fdjon ffu

beler'« 5Rad>folger im Amte, S3altb,afargeinb, arbeitete

bem Serfalle biefer ©attung auf un»erantwortlid)fte 3frt

in bie ^änbe. SDJan lefe ©.61 unb man wirb feine

SBunber »on «Äbgefcbmadtb^eit »erneb,men. Söabjljaft

fomifd; ift geinb'« geinbfd;aft gegen ba« fd)erjb.afte (£le-

meut in ber Ober (©.62) unb beffen unbeholfener ©tur^
in bie ©rube, bie er mit eä)ter Serferferwutb^ ben „luftigen

^erfonen" ju graben fidj abmiete (©. 63). Die ^ob.1»

b,eit biefer burd) ^einb angeregten Neuerung fanb einen

langen Irofj »on ÜRadjatymern, beren Jpäubter ber bfeu*

bonume Genante« (richtig ^unolb) unb Ulridj »on
tönig, Über welche beiben ?. be« Sreiteften fid) ergebt

unb nid>t fo »ielerSeifbiele nßtb^ig gehabt blatte, um ben

£anb ib^re« unHJnftlerifcb,en treiben« in ba« flarfte Siebt

ju ftellen. Die Jirabe »on ©ehe 63 bi« 72 wirft ge»

rabefjin abfeannenb, unb ift ganj gefcb,affen, bie fonft fo

brei«würbige Üugenb beutfdjer ©rünblid^feit für ben

i'efer in ben ©ibatten einer ber wiberlicfyften 2tngewob,n=

Reiten neueren ©cbjiftfteUertlmm« umjufe^en. %18 ein

unter biefem ©ebutte ^eröorragenbe« Talent wirb un«

Sreffaub genannt unb fein bid)terifd;e« SBirfen au«füb.t«

lidj gefcb,ilbert (©. 72—94). ÜRit $inblid auf ben für

unfer Äunftbewufjtfein aüerbing« feb^on lange überwun»
benen ©tanbpunet Sreffaub'« »flicbten wir bem anerfen»

nenben SBorte unfere« Serf. gern bei. Unter Slinben

bleibt allerbing« ber Sinäugige $)errfcber. aber wir

betnitleiben audj tiefen unb flutten am Grnbe boeb. lieber

ju ben ©eb^enben, älUerleucb^teten. 9?ad; folgen aber

forfdjen wir in bamaliger Didjterebodje wol »ergeben«.

6« finbet fid) ba nur ©entarte«, meb^r ober minber ge>

fcb,irft äu«geflügelte«, boeb, fein eigentliche« SBerben unb

gortftrömen be« ©eifte«. dombonift ber meifien biefer

Sibretti war fieifer. Der Erfolg feiner SBerfe foa tyat»

fäd;üd) jenen aller feiner 3<itgenoffen flOerftrab.lt b.aben.

6r war entfdjieben ber Wann be« Jage«, ©eine 2Re»

lobte baarte äußeren ©innenreij mit innerer 2Bab.rb.eit.

?inbuer bejeicb.net it)n al« eine rein muftfalifcb.e 5Ratur,

ja fogar al« ben geifte«»erwanbtcn Sorläufer 5Wojart'«.

„Der tiefembfunbene, natürlidjfte äu«brud", b.eifjt e«

(©. 95), „bie wunberbar flare, burcb.ftcb.tige Darfteilung

be« unmittelbaren ®einütb.«leben« , welche 3)iojart (wir

möchten b.injufügen: aueb. ©lud) fo b^cb. ftellen, ftnben

fteb. ,
freilieb, in ber noeb. unau«gebilbeten ^orm ber ba*

maligen Ober, bei bem tb.m ebenbürtigen ffeifer". 3n
biefem Jone geb.t bie jiemltcb. lange ä»otb.eofe fort. SSBir

unfererfeit« möchten un« oorläufig nod) ein wenig be«
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(innen, mit biefer Sobrebe unbebingten Gboru« ju madjen.

Der gute alte 3Rattl)efon fyätte fein auf Keifer belogene«

empfyatifdje«2Bort: „le premier homme du monde, bie

G&te Deutfdjtanb«" wol feiner 3eit gan$ e^rlidj jurücf

»

genommen unb e« bem fpater gefommenen (S^riftoplj

SBillibatb oberSBolfgang Slmabeu«, wabrfdjeinlidj

audj bem SDceifter ber „SNebea" unb bem ©änger be«

„greifdjüfcen" jugewanbt, Ratten bie graufamen Ißarjen

be« „oofltommenen GEapellmeifteie" £eben«faben nur um
einige« länger auögefponnen. Dajj übrigen« Keifer ein

SEonfdjöpfer »on wabrfyaft geläutertem SSewufjtfein unb

unbeugfamem Künftlerdjaratter gewefen, baoon geben

feine bei Sinbner (©. 95—98) aufbewahrten 3lu«fprüdje

ba« berebtefte 3eugnifj. ©d>on beätyalb werbe i^m eine

unjerftörbare ©fyrenfäule im ÜMufentempef , wenngleid}

feine SBerfe, fofern mir fie lennen, bereit nur meljr eine

3ierbe ber Slrcbioe unb 33ibliotl>efen, ober fyocbften« fpe»

cietl bjfiorifdjer Soncerte, beren ©cfyöpfer ber unoergejj»

lidje äRenbelöfoljn gewefen, abgeben tonnen. Slefynlidje,

feinen gelben in« glanjooHfte fiünftlerlicbt fteüenbe 33e=

lege fä|rt Sinbner (©. 98—101), tfjetl« au« eigenen

©djriftbemerfungen Keifer'« felbft , tb,eil« au« ben Sleu»

gerungen SDcattbefon'« über ib,n entfdjöpft, un«an. Sßa«

bie Äri en be« ©epriefenen betrifft, fo prägt fidj, nadjbe«

33erf. Meinung, in ib,nen bie fdjärffte (5b,aratterjeidjnung

ab, fo je gebaut werben tann. Die Stecitatioe, obwol,

wie alle gleichartigen Kunftformen bamaliger ^ßeriobe,

einen conoentioneQen 3ufd?nitt an ficr) tragenb , fielen

an jenen Orten, wo Keifer ba« ©efanglidje mit bem in»

ftrumentalen 2lu«bruife »ermaßt b,at, wie in ben meiften

feiner fpäteren Opern, nadj Sinbner „nidjt feiten auf

gleicher $B^e mit ben Slrien". ©ben biefelbe t'eben«»

frifdje wirb ben poltypc)onen ©äfeen Keifer'« juerfannt.

STutb, ben SB,oreffecten, namentlid) bem neueften« fo über»

beliebten Unifono, fofl ber SKeifter nidjt abbolb gewefen

fein; be«gtei$en rübmt?. beffen lebenbige, in feine Opern
eingeftreute Sanjmuftf. SKelobie war tym $auptfadje;

batyer ber ibr eingelebte ganj eigentfyfimlidje SReij. ©elbft

ein trefflieb,er ©änger, wartym bie ftimmgemäfje ©djreib«

art nur ein ©piel. Die Sfyarafteriftif jur unoerbrüdj«

lidjen £eben«regel erwätylenb unb burdj ben Umfianb

beeinträchtigt, bafj bie Hamburger Oper nur eine« einzigen

Saftraten fidj erfreute, »ermieb Reifer tnögtidjft bie So»

loraturarie unb fegte bie pftydjologifd) bejeidjnenbe an

beren ©teile. Äucb. bie Slrt feiner $armoniefüfyrung unb

dnftrumentation überragt, nadj be« SSerf. ^Betreuerung,

aQe« oorb^er Dagewefene an innerem Sueben unb äußerer

Klangfülle , obne je in ben Irrweg blofjer Tonmalerei

ftdj ju »erlaufen. Jon» unb Jactarten ergeben fia) bei

Keifer fdjon in bunterem SBecbfel benn »orbem; ein

©leidje« gilt »on ber Strt feiner mobuIatorifcb,en gut)»

rungen. Sei it)m finben ftd) fdjon wirflieb, e Duette, im

©egenfage ju ben oorbemerften Slrien a due. 9cun folgt

ba« auf bie 3<UjI fte6jet)n auSgebebnte Serjeidmifj ber

9ieinfyarb Keifer'fdjen Opern, mit gewiffenljafter <&c»

wät)nung tyrer d)arafteriftifa)ften ÜKomente. Hufjerbem

jät)lt un« ?. noeb, eine 9njat)l ^antaten , bann et(ict)e

Strien unb Duetten »on Äeifer'fl'ärbeit batjer. Die Slrt,

wie ade biefe SBJerfe t)ier jergliebert werben, ift ect)t

fcb,utmeifterlicb. ©ewiffenb,aftig!eit ift nietyt ber einjtge

Kernpunct, auf welcb.cn bie Äritif ju fe^en b,at. <S« mufj

auch, ein bi«d>en ©eift au« ib,r leuctjten. ©o ift e« we*

ntgften« unfere SWetnung. 3Serf. obiger 99roa)ure ift

jeboeb, einer anberen. i'affen wir ib,n gewähren unb

feien wir tym bantbar, baf? er mit pragmatifdjem ©cb,arf«

bliefe ßebte« oon 9?icb,tautb.entifcb,em gefonbert unb ber

grage nad> Integrität jener SBerfe ein fo umficb,tige«

Slugenmerf jugewanbt fyat! ,,<S« mufj aueb^ foldje Käuje

geben", b. b, . Seutc, weldje ben wahren Saufünfttern ba«

nötige SKaterial treulieb, jubrtngen. Dr. ftnbner geb,ort

3U ben Unoerbroffenften biefer Slaffe. <g« wirb nun oiel

oon bem Kampfe be« germanifcb.cn mit bem wälfcb,en

Jonclemente bamaliger 3«it gefproeben , unb mit bem
gleiße eine« ©efd}icbt8funbigen alter garbe auf bie Ur«

faa>en unb SBirtungen folcb,e« ä^'M eingegangen.

Keifer unb Jelemann brauten enbltcf), laut ?inbner, ba«

reinbeutfebe ÜEonleben auf t^eatralifcb,em ©oben jum
fiegreicb,en Durcb,bruc^e. 9iur »erbielt fieb, (Elfterer ju

Se^terem, wie ber geifterfüßte ©rfinber jum lebiglidb,

gefdielten ^anbwerler. SDJan warb biefe« trodenen Siel»

fcb,reiber« (Jelemann'«) balb fiberbrüffig, unb bem b,am«

burger £)perninftitut brob.te gänjlicb,e« @rlöfcb,en. Die
Seftrebungen einer neu eintretenben Direction unb bie

9Küb,ewaltung einiger r)od>geftenten Diplomaten tyalf je«

boeb, ber £>albentfcb(afenben wieber etwa« auf bie Seine,

ober fie oerjögerten, beffer gefagt, i^r gänjlidje« 6r«

blaffen. Dann ging e« aber mit SRiefenfd)ritten abwärt«,

unb ber ©lanj jener Hamburger Oper chatte ein (£nbe,

tro^ aller aufgebotenen 9?acb. t>ilfen burd) äufjere« ©cb,au»

gepränge, burdj ©nfledjtungen allgemein ergö^lic^er

!omifcb.er ^ntermejji u. bergl. m. lieber alle biefe ob,n»

mächtigen Srwecfung«»erfucb,e einer lobten wolle man
fieb, bei Sünbner ©. 116 u.

f. f. be« SJäljeren belebren.

Die ©djilberung enthält oiel be« anjiebenben ©toffe«;

unb eine gewanbte, teigige $ifioriograp^enfeber blatte

wol noeb, meb,r barau« madjen tonnen. Da« eigentliche

©terbeja^r ber Hamburger Oper fteßt fidj auf 1728 fefh

Gin nod> mehrjährige« gortt»egetiren biefer 9lnftalt fommt
in leinen S3etrad)t. Der ©prudj : „c'est tont comme
chez nous", brängt ftcb, Wol bei bergleid)en ©cb,ilberungen

im SJergleicb,e ju berjenigen auf, bie wir Oefetlebenbe »on
bem 3»fi>tnbe unferer burd) bie 9?euitafiener , burd>

SWetjerbecr, niebt minber burd) ben neufranjöfifcb,en Com»
poniftenabfd)aum in ib,rer einfügen Slütb,e unbarmherzig

gefnieften Oper mit ädern guge unb 9?edjte entwerfen

tonnen. On ber 9Bab,mebmung fo genau ÜbereinfKm»

menber Srennpuncte be« 3egt mit bem @inft liegt wol

bie b^auptfäcblicbfte ©panntraft jener ©djitberung, ber
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wir freiließ, tote fdjon gunt Defteren bemerft, wenn nidjt

einen ©oetfye'fdjen , boct) einen 3ean <ßau('fdjen , $off=

mannten ober Börne'fcben ®riffe( gewünfdjt Ratten.

Doct) nehmen mit bie Dinge nad> ifyrem ©ein, ntt^t nadj

tyrent ©einfallen. SRur wenige Saaten ber SBiffenfcbaft

unb tfunft polten einem abfolut ibea(en ©tanbpunete ber

Äritif ©tid). Der relatioe ift burd}f$nittlt$ ber eingtg

mufiergittige , weil ber allein mögliche 333eg , aueb ba«

aWtttelmäßige , wenn e« nur fonft fleißig unb mit einem

anfinge »on latent gearbeitet, milbe, ja fogar warm be=

urteilen gu tonnen. Die Änwenbung biefe« Slttgemein»

fafce« auf $rn. ?inbner'8 SBJerf liegt gutage , unb fomit

genug hierüber! — Dr. 2aurencin.

Xammeo und äausmufift.

gür ^tanofortt unb Sioline.

ftünnig HUinartru«, (Dp. 5. Duo für $ianoforte unb

Sioline. — Bre«lau, geuefart. ?r. 2 Sb>. 5 ©gr.

lectjnifdje Borgüge finb e« tyauptfäcb lict), welche biefe

neue @abe be« oft in biefen Blattern mit Snerfennung

genannten Somponiften al« eine fdjä(}en«wert$e erfdjeinen

(äffen. Denn bie ©ebanfen, wela)e berfelben al« Pfeiler

bienen, fmb niebt gerabe bebeutenb, unb ÜReinarbu« b,at

in früher ebirten SBerfen, mit allerbing« fpäterer Dpu«»

gatyl, in biefer Jpinfictyt fieb, fdjon weit Ijeoorragenber

gegeigt, alö e« fyier ber gaU ift. Sonnen wir un« aber

audj nidjt ftet« mit bem feinen befreunben, bie burdjweg

nidjt neu, ttyeüwetfe aua) fogar ber ©djablone fid} gu«

neigen, fo werben wir boeb, burdj bie geiftooQe, gefdjidte,

an eingelnen intereffanten SBenbungen feb,r reiebe Ber»

arbeitung unb Durchführung berfelben fortwäbjenb ge»

feffelt unb muffen gugeftef;en, bafj ba« gange Sßerl

fortwäb.renb intereffirt. — Befonber« ba« formelle

Element, weldje« ÜReinarbu« mit SWeifterfdjaft be^errfa?t,

Wirb nidjt auf fdjablonenbafte SBeife geltenb gemalt,

fonbern auf feb,r geifteotte unb geigt überall bie mufita«

lifdje anteiligen) unb ben ©cfdjmarf be« Stutor«. Sil«

einen Beleg bafür Wollen wir eine ©teile au« bem erften

©afce, namlidj bie Ueberleitungöperiobe vom erften in

ba« gweite £$ema, anführen. $ter geljt 2R. fo gang ab

»on bem gewöhnlichen Bfabe ber $anbwerfer unb fpannt

bureb, bie frönen, fiberrafdjenben SRobulationen ben

SDhtfiter befonber« außerorbentlid). aber aud} in $infidjt

auf %matifcbe Arbeit geidjnet fid} bie« Duo auf ba«

bortyeilljaftefte cor »ielen ätynlidjen SBerfen au«. — 6«
befielt au« brei ©äfcen, beren erfterer (Allegro non tanto,

© bur, C loci, mit einer Einleitung »on eblem Sb,arafter)

wo! ber frifa)efte unb bebeutenbfte ift. äud» bie ©ebanfen

finb b,ier am ebelften unb ungewö^nlicb,ften. SBeniger $odj

fteOen wir in biefer $infidjt ben gweiten ©a|} (Adagio

alla fantasia , 6 moQ ,
3
/4 loci) , boeb, ift eine gewiffe

dnnigfeit bem $aupttb/ma beffelben nidjt abgufprectyen.

6r geb,t am (Snbe nacb, <S bur über unb leitet ob,ne eigent«

liefen «bf(b,lufj ba« gtnale (® bur, Presto, 2
/a lact,

„mit $umor" übertrieben) ein, in welkem bie borb,er

erwähnte Sirtuofität ber tyematif$en Arbeit auf eine

wirflieb, glänjenbe SBeife entfaltet worben ift. Der^aupt»
gebanfe be« ©tüi«, weiter ft(^ auf fotgenbe 92otenfo(ge

ffcr^—j-f-T
1 juilrffüb^ren tagt, f^eint un« aber boeb,

etwa« ju feljr abgebrofcb,en. Uebrigen« ift aueb biefer

©a| recb, t frifcb, unb träftig gehalten unb maebt be«b,alb

a(« 8bfa)lufj eine« in feiner ©runbftimmung Reitern

SBerfe« boeb. einen wobltbuenben (Sinbrua*. ©eibe On«
ftrumente fmb feb,r öerftänbig beb,anbe(t unb bie gange

©ebreibweife betunbet aueb, binfia)tlidj ber %u«füb,rbarfeit

ben erfahrenen SRufiter. ©leicbwol gehören aber boeb,

geübte, befonber« mufifalifd) gebilbete ©pieler bagu, um
bem 3Berfe in aü feinen ffiingelbeiten gereebt gu werben.

tDUt)tlm taubert, (Dp. 104. Sonate Hr. 3., H ont,

für ^Jianoforte unb Bioline. — 2eipgig, ^ofmeifter.

?r. 2 Üb^lr.

SWeljr noet>, al« in bem oorerwäb^nten ©tüefe, b.errfeb,

t

in biefer ©onate ba« tedjnifcbe Element »or. Daffelbe

i|^ aöerbing« oft auf eine feine SSJeife gur ©eltung ge»

bracht worben, boeb^ maet)t ficb, nia)t fetten aueb, bie

©djablone geltenb, unb oon folgen intereffanten neuen

unb eblen SBJenbungen , oon feiger grünblicb,en t^ema=

tifet)en arbeit, wie wir fie in SReinarbu« Duo rüb.menb

anerfennen mußten, fann fyier nieb,t bie 9iebe fein. 5Wen»

bel«fot)n'« ÜRanier geigt fiefy gang unöerljobjen in biefem

SBerfe unb bie ^ffrafenb.aftigfeit ber 9?aeb,beter be« großen

ÜReifter« finben wir in ber toßftänbigften 9u«prägung

b,ier wieber cor. Daß gluß unb feb^öne tlangwirfung,

i) ier unb ba auch einige geinb,eiten, auf ber anberen ©eite

aueb wieber collftänbige« 3">pftl>um ober, wie bie 8er=

liner Äritif fagen würbe, ein wob,Itt)uenbe« Slnfeb.nen an

bie claffifefjen ÜJteifter, ebenfall« nie^t fehlen, tonnen wir

al« fetbfiberjiänblieb begeicb,nen. Unter ben oier ©5|en
erfa)ien un« ber britte, „Ontermeggo", obwol gang unb

gar nacb, SKenbel«fobn'« Sorbilbe gearbeitet, al« ber

intereffantefte. SBenigften« ift ©efdjmaet unb ^iquanterie

barin gu rühmen, fo wie ba« Sermeiben falfa)er ©enti-

mentalität unb veralteter 9cai»ität.

ÖJtlljelm «aubtrt, (Dp. 103. t>ft 1 u. i. Brautneorr.

SJier Siomangen für ^Jianoforte unb Bioline.— Seip«

gig, ^ofmeifter. ?r. 25 9?gr.

5DJit größerer greube »ermögen wir über biefe«

Dpu« be« fruchtbaren Somponiften gu berieten, ba bie

in bemfelben entb,altenben ©tüefe bem ©enre, in welchem

laubert feb,r$übfct)e« unb änerfennung«wertb,e« geleitet,

ber ©alonmufif im beffern ©inne, angehören. ©alon=

ftücte oon mäßig großer 3lu«be^nung, nic^t ob,ne ^Joefie,

n
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ja mandjmal »on einem fjflbfcben $umor geugenb unb

bur$weg feinen ©efcfymad befunbenb, »erben biefetben

nit^t eerfeljlen au* unter ben SRujifern ftdj greunbe

gu erwerben. Befonber« ba« reigenbe eierte ©tfid

(Notturno scherzoso) mit ber Ueberfdjrift: „DräHtne,

mein ÜRäu«djen, träume Du nur", »ereinigt alle er«

wäbnten Borgfige in ftcb, unb bürfte al« ba« tyertoor»

ragenbfte unter aßen gu begeicfynen fein. -3n bem erften:

„©tiQe Siebe", bitten wir öfter« eine djarafteriftifdjere

Begleitung ber febj in ben Borbergrunb tretenben Bioline

getoünfdjt, in ber Art wie fte im gweiten ©tfide: „3m
©ebirge", mit ©lud gur Anwenbung gefommen. Die

britte SRomange: „Die SEBelt wirb fdjöner mit jebem

Jag", fönnte wol etwa« b,armonifd> reifer fein, ift aber

fonft ein fein gearbeitete« ÜRufifftfid . ffia« bie «u«fflb,r=

barfeit ber »ier Duo« anbetrifft, fönnen mir fi« unbebingt

aueb, ungeübteren Spielern empfehlen, ba bie tedmifeben

©djwierigfeiten ber Sombofition feljr unbebeutenb finb.

Vom öarje.

Sßie alle Bergbewohner, fo lieben bie ©arger cor«

gug«weife bie SWufif. SD?an finbet bafyer in allen bebeu«

tenben$fittenorten2Ruftfo)8re, gebilbet au«$ütten= unb

Bergleuten, bie tyeilweife retb,t (Erfreuliche« reiften, ©o
^Srten wir cor längerer 3««* *>en (5b,or ber SRfibelönber,

welcher in Begleitung ber mit ©rubenltcfytern t-erfeb,enen

Bergleute bem ©ergoge »on Braunfcbweig auf bem

©djloffe Blanfenburg eine ©erenabe bradjte. Sonnten

bie geiftungen aueb, nidjt ben feiner gebilbeten Jfunftfinn

maneb,er 3ub,3rerbefriebigen, fo erregte bod) ba« erhobene

©elbflgeffibj ber Bortragenben bie aflgemeinfte ©eiterfeit,

befonber« al« ib,r gewaltiger Sabeflmeifter in ©egenwart

be« gfirften ftatt be« lactirftode« beibe gäufte in bro»

tyenbfter ©tedung erb,ob unb bie glüdlidjen Bläfer , bie

barin bie bebeutung«»ol!e SBfirbe unb b,o^e ÜReifterfdjaft

tyre« Dirigenten ernannten, anfeuerte, alle fa)luminernben

Berggeifler burdj bie gewaltigften ©orn* unb Bofaunen*

flöge ju meden, bie benn aueb, , befonber« nadjbem greunb

©»rit nnb Sonforten tyre beeren ©eifteSgaben au«=

gegoffen Ratten, biet 9?umor in ben ebjlidjen Äöbfen ber

Bergleute hervorriefen. Daß neben biefen Äunftleiftungen

ber kärger aueb, ba«©tubium berScaturbarmonie, felbft

otyne SKarr'« Som»ofttion«leb,re , fleißig cultioirt wirb,

bezeugen bie gab,treiben 3i*^ert' irtuofen, bie äbenb« wie

bie (Eulen ausfliegen, um ifyren ©djönen unb SRidjtfdjönen

bie garteren ©efüb,le ib,re« ©ergen« !unb gu tb,un , ba«

begeugt ber berbe Bolf«gefang im freien, begleitet ton

Barmonifdj geftimmten ©eerbengloden.— Docb, alle biefe

3Jtuftf eriftirt ja nur für bie unculti»irten Bergbewohner,

benen ba« natürlicbe menfcb,li(b,e @efüb,l nod> nidjt er«

ftorben ift; für bie eultioirten Seute am unb auf bem

©arge giebt e« aber fo gut al« wie für bie ©roßftäbter

wunberb,übf(b,e bunte IRotenumfdjläge , in treiben »iel

unfdjulbige« weiße« Rapier, »rädftige 5Wotenfö»fe unb
nebenbei bie mobernften äJcuftfftüde au« ben berübmteften

gabrifen enthalten finb. SSSenn wir in ben ©tobten »iel

ftunft unb wenig SRatur, auf ben Bergen »iel 9catur unb
wenig Äunft finben, fo motten wir uufer alte«, auf bem
erften blanfenburger ©ängerfefte im 3ab,re 1839 an bie

©bifce gefteate«3Wotto: „Watur unb Äunft im traulidjett

Bunbe", gur allgemeinen Annahme empfehlen, foDte in

(Ermangelung ber außer un« liegenben Statur aud> nur
bie ÜRenfdjennatur barunter »erftanben fein. Diefe«
SWotto »eranlaßt un«, nod) golgenbe« gu referiren:

<£« gegiemt fio>, mit Blanfenburg ben Anfang gu

machen. Daß Blanfenburg »iel Sfatur b,abe, ift befannt,

baß biefer Ort aber aueb, in ben 9?uf einer mufifalifdjen

©tabt gefommen ift, baran ift er gewiffermaßen eben fo

unfdjulbig, wie ber ßirdjttyurm an bem fcb,8nen ©toden--

geläute. aKufifalifcb, nennt man eine ©tabt , worin fidj

»erb,ältnißmäßig »iele Äunftfräfte gum gemeinfcbaftlidjen

SBirfen, jur Pflege ber b,i5^em Sonfunft freiwillig »er=

einigen. Sine fola)e Bereinigung trat in Blanfenburg
aUerbing« fdjon im Oab,re 1835 ein unb , ma« feiten in

Heineren ©tobten , biefe Bereinigung befielt notb ; boeb,

fo Jrefflidje« au« biefer Bereinigung bercorgegangen ift,

bie focialenBerb,äItniffe üben feit bem Sab,re 1848 einen

(Einfluß auf bie Sunft au«, bem fia) Heinere Bereine ober

gar bie Bemühungen (Singeiner »ergeben« entgegenfteHen

;

ber öaffioe SBiberftanb, bie eingebrungene g(ad)b,eit unb

©efcbmadlofigteit , bie ©tanbe«unterfdjiebe in ib,rer

ftrengen ©onberung, ba« Borbilb gewiffer großer ©täbte,

ber ffib,rgeig, bie Sitelfeit unb wie bie lieblichen (Erfdjei«

nungen alle Reißen, brüden fo fe^r auf bie Äunfroerb,alt«

niffe, baß bie wenigen Süchtigen unb ©eftnnung«tücb,tigen

fid| aügemacb, »om öffentlichen SDiarfte gurüdgegogen

^aben, ba fte mit ityren ?eiftungen fomol, al« mit ib,rem

Urteile über ffunftfacben nur bei ffitngelnen Änflang

finben. ©o b,at ber früher blü^enbe ©efangoerein , ber

jäljrlid) mehrere größere Aufführungen »eranfialtete,

bureb ÜWangel an 3moad;e neuer «gjitgjieber gelitten;

bie alten, noeb, in Blanfenburg Wob^nenben ÜWitglieber ftnb

gnjar meift treu geblieben, boeb, jüngere, namentlicb, ©erren,

werben »ergeben« begehrt. Dennodj gab ba« Soncert

gur 50Jogartfeier Bewei« »on ber @ebiegenb.eit be« Ber^

ein« ; bie db,öre au« bem „Requiem" fowol, al« ba« ©eotett

au« „Don 3uan", würben mit außerfter ©icb,er^eit,

9?etnr)eit unb <ßräctfion »orgetragen, fo baß ba« gab,Irei*

»erfammelte publicum feinen größten Beifall ju erfennen

gab. $errn Sötarfull in Dangig wiffen wir befonber«

Danf , baß er un« ein SBerf wie „Da« ©ebäo)tniß ber

Sntfcblafenen" geliefert f)at, benn bureb, biefe« SQBerf finb

mehrere unferer falten ÜJcitglieber wieber etwa« warm
geworben; ob un« eine »ollftänbige Aufführung biefe«

SBerfe« gelingen werbe, fann ftcb, erft im $erbfte geigen,

ba für jefet gräulein 9Jacb,tigall aOe b,ieftgen ftunftinfti'

\'i .]
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tute überflügelt unb fie jum ©cbmeigen bringt.— Unfere

Siebertafel tft, feitbem ba« baierifdje Ster eingeführt tft,

feljr birfleibig gemorben, e« fabelt ftc^ fogar »iete SRidjt«

fanger angeföloffen , oertodt burdt) ba« ©brid)mort:

„Cantores amant humores"; ob fie aber ju tyrer 9tedt}=

tmng fommen, fei ba^ingefteUt. SRit echtem $ärjer$umor

beranftaltete fte eine große ©djlittenfafyrt nad) bem be«

nadpbarten $affelfelbe unb fiberrafdjte bie guten 33erg*

bemotyner mit bem SReueften unb heften, tta« bie mufi»

latifcbe ftüdje liefert, wogegen biefe tyre Äüäjen unb

Seiler öffneten unb beren $orrätt)e gemeinfdjaftticb, mit

ben (Säften unter mufilalifdjen $erjen«ergfiffen »erjeljr«

ten, bi« danu« jur Abfahrt mahnte.—3)aß im «September

o. 3. ein größere« (Soncert »on unferer Siebertafel in

©emeütfdjaft mit ben ©ängent au« $atberftabt unb

Oueblinburg jum SSeften be« norbbeutf<t/en SOJojartcer«

ein« gegeben mürbe, ift bereit« befannt; roa« aber im

Saufe biefe« äBinter« im Orte felbft geleiftet mürbe, be«

fdpänft fid} auf bie regelmäßigen mufttatifcben-2lbenb>

Unterhaltungen , meiere oorjugömeife für bie ^afftomit»

glieber beftimmt finb. 2>a feiere Unterhaltungen bem

®efd}marfe ber 3>>b3rer in etwa« angepaßt fein muffen

unb außerbem öfter mtebertebjen , al« bie nötige 3eit

ju ben groben münfdjen«mertt; erfdjeinen laßt , fo finb

leiber in ber Siegel umfangreichere unb bebeutenbere

Äunftmerfe babon au«gefdt)loffen. SRedjt ©rfreulicbefl

lönnten unfere beiben SWufifcb,öre, ba« ©tobt» unb ÜRilU

tärd}or, bie ftd) ju <£oncert(eiftungen vereinigen, leiften,

»enn fte unter anbern Ser^ältniffen wirften. SWit einer

Snefbote fließe id) ben Sertajt über SBlanfenburg:

SDiein Vorgänger im Amte mar jugleid) Sanbibat ber

Geologie unb brebigte al« fotdper juteeiten; eine feiner

$rebigten fctjloß er mit ben äBorten: „Ocb, tonnte nodj

ganjoiel über bie« Sabitel fagen, aber— idt) will nidjt".

2>ie« foQen audj meine ©djlußroorte fein.

5Wun ju ben üttaebbarftäbten , $alberftabt unb

Oueblinburg. 911« (£t)renmitglieb ber b.alberftäbter

Siebertafel unb al« geborener Oueblinburger fielje icb,

beiben ©tobten na$e unb interefftre mi$ lebhaft für bie

föinfroertyältniffe berfelben. ©eit bem Abgänge be«

ÜRufif=5Dir. Sßolff au« $a(berfiabt fehlte bi« jefct ein

mufifaliföe« Oberhaupt für bie b,öt)ere©efellf^aft; bod)

l)at ber Organift Jannenfeerg fid} bemüt)t, biefe Surfe

auSjufttflen. Sticht allein bie työdjft intereffanten (Joncerte

ber Siebertafel unb be« neu gebilbeten 5Damen=©efang»

verein«, fonbern audj ba« am 16. äcril gegebene $ird)en°

concert, roorin ber gtoeite £$eit be« „SWeffia«" jur

Aufführung fam unb 3lttmeifier 33adj burdj SRitter au«

SRagbeburg certreten würbe, bemeifen lannenberg'«

Eifer fomol al« feinen Äfinftlerberuf. äudp Oueblinburg

erlitt einen Serluft burd) bie Serfcfeung be« SDfufiNjDtr.

Sönirfe natb Hfo>er«leben. §ür jefet füt)rt ÜHuftf*3)ir.

SBacfermann redtjt marfer ben®irigentenftab unb met)<

rere (Soncerte, roorin SB. audj eigene redjt gebiegene

Sombofitionen vorführte, oorjüglid) aber ba« lefete Eon»
cert, meldje« ©djumann'« „Pilgerfahrt ber föofe" brachte,

legen3eu8IU6 ab DOn SBarfermann'« rübmtid)em ©treten.

©o mären bie mufifalifdjen fjrücbte biefe« SDinter« audt)

am unb auf bem^arge gebflürft unb genoffen; aberfeb^on

mteber f(b.meUen bie ^no«j>en an unb treiben neue 93Iü-

tben unbgrüdjte, um auf Dfer, SBerniaerobe unb
anbere Drtfdt)aften ib,ren ©egen ju fdjüiten. — Seiber

geftattet e« für bie«ma( SRaum unb 3«t nidjt, einen Surf

auf bie entferntem Ortfdjaften, au«benen mir auf meinen

3tu«flügen Sfunftflänge entgegenfdjaBten, $a richten, nur

©onber«l)aufen, beffen fürftltdje Uaceüe mit il)rem

(£abell'9R. ©tein unb il|rem (5oncert=2R. Ullrich ju

ben »orjügltcbften Ü)eutf<blanb« gehört, barf nict)t uner«

mäb^nt bleiben , »enn man fold?er mufifaltfdjer ©enüffe

ftet) bort erfreut i)at , mie 3tef. , ber burdt) ben Vortrag

fomol alt»clafrtf«ber mie ber neueften SBerfe, j. 53. ber

©cfyumann'fcben 33 bur ©^mbb^onie auf« b,öd)fte erfreut

mürbe.

^. ©attler.

Kleine 3eitung.

Cottefponbettj.

0erlm. 3>er ftrtgaffdbe @efang»eretn gab cm 29. SWat

eine ©oirte »or einem febr joblreidjrn gelabenen publicum. 3>m

erfte SReffe (<£bm), Dp. 86 bonSeetJoben »urbe aufgefübrt, unb

bot gegen bie KrjHäj geborte Miss« solennis belferten 3Reifter4

biete intereffante$erg(ei(bung6))uncte. gerner gab man no«b einen

Clor au<@bobr'« »galt Sabtfong", Äeciratt» unbSIrieaugöatb'«

Cantate: »Sbrift, unfer $en, jum Sorban (am" unb j»ei Siebet

ton ©(bmnaim v3>8tuneifeben" unb »6« tft beftimntt in ©orte«

Äatb." ©a« ltnternebmen unb bie Hu«fübrung roa: bantenS«

wertb.

£a<jes(je|'d)i(rjte.

Seifen, Conrrrtt, Cngaattncnts «. Olinfa, einer ber

nambaftefien rufftftben Scmboniften ijt in Berlin angetommen,

betgleia)en auo) <2 a b a 1 1 i n i , ber au(ge}eid)nete Clarinettenb trtuo«.

3ob«nnaffiagner gaftirte in ©anjig; fie gab neun %or»
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Mutigen bei erbobten greifen »et einem fe&r }ablreiä)en $n61icuin.

Stab al« Eoncertfcingtrin erregte f!e Entbuftaemu« mit Siebern ben

Sumbert, SRicbarb ©enee, Schümann, 2:aubert nnb bem (Erftöntg

Don Seme.

©toefbaufen feien jefct »iebet in ben rbeinifeben ©tobten

Wotyberbiente £riumbbe. 9m 27. STOai in ÄS In unter lebhaftem

Seifall unb ftiinnifebem $erborrufen, in Carmen wenige Sage

borber erregte er in einer ©oiree ben Entbufta«mu« im bö$ften

©rabe.

Sieben ibm concettirte aueb 3ob. 8rabm« in Äöln mit ber

njromatiicben ^ßbontafie ben 3. @. ©ad) nnb ben Variationen in

S mott ton ©eetboben. SNan tabelt torjugltdj bie 2Babl be«

©ad)'Wen ©tfiefe« , unb ((treibt berfelben namentlid) bie wenig

gfinfrige ?lnfnabme be« jungen berübmten Äünfiler« ju.

8 n ber gaftirt in ©tocfbelm mit großem Erfolg.

3n ©erlin gaftirte in ben legten Jagen $err griefe, ber

bon ber Äririf unb bom publicum wegen feiner nod) biet berfbre«

ajenben Stimme uub leine« fidjtlidjen jalente« flberbaubt, gfinfüg

aufgenommen würbe.

33er junge Strauß mad)t in Petersburg glSnjenbe ©e»

fdmfte. gfir bie $robuctionen wfibrenb ber ©ommerfaifon ftnb

ibm bon bem Eigentümer be« ^awlowafb'fcben ©arten« 200,000

©ilberrubel garantirt Werben.

§r. 916 ert Eiler S bat für näcbfien Sinter ein Engagement

am Ibeater ju Cremen angenommen.

Üluftkfrfle, Aufführungen. 3n ©raunfd)weig fott in

ben Sagen bom 19. bi« 21. 3uli jur 25jä'brigen Subelfeier be«

norbbeutfeben ©ängerbunbe« ein ©efang«feft gefeiert werben,

©tobr, 2Rarfd}ner, 9bt, SDcetb.feffet, gifeber, Otto, Sfcbird) fotttn

mit ibrer 9nwefenbeit bem gefte einen gtänjenben STOittelbunct

geben. ©raunfebweig felbft bietet 9He« auf, um burd) gaftlicb«

Hufnabme, burd) Ertrajüge u. f. w. bie Xbeilnabme allgemein ju

macben. ©ereit« 49 Vereine bon nab unb fem baben ibre Xbeil«

nab.me jugefagt.

3n ÄBln gab ber SRännergefangbereiu am25.2Kai ein

(Soncert, worin neben Siebern bonOrtc, $iOer, Äüden, 3öHner,

äRenbelSfobn , E. SR. b. SBeber unb gr. SBeber bie ©lanjbuncte

3aefl'« Elatierfbiel unb ba« 9 bur Quartett oon ©eetboben

waren. Sie 9u«fübnmg war bu:ä)an« bcrjftglicb, unb ber ©eifaü

bem entfbreebenb.

Heut unb neuetnfluoirte Opern. Serbt'« „Ernani" ifl in

$annoberneu einftnbirt unb inau«ge}eiä)neter3Beifeaufgeffibrt

werben — bieflei<bt weil man in 3talien jefct felbft Serbi Ober«

brüffig bat!

2>er »©olbfd)mieb ben Uta« wirb bem Sernebmeu nacb in

© erlin borbereitet, aber niebt mit äRarfdjner'« äRufil, fonbern,

wie e« beißt, arbeiten )wei nambafte berliner Eemboniften baralt.

glotow combonirt an einer neuenOber. 2>er brate SRann!

SRojarMDberette „3>er ©cbaufbtelbrrector" wirb in $ari<

nacb franjöftfajer Bearbeitung bon 3. Offenbad) mit bem größten

Beifall in ben Bouffes-Parisiens gegeben.

2ta0fti4>mmgrn, Äfförbtnuigtn. ©uftab glügcl rft

jumlönigL SWufifbirector ernannt worben.

fiterarrfcht Hotten. Scn $. ©attler wirb bannäcbfi ein

Berf über 2»o jart'« Seben imb SBirfen, fowie über beffen 8e.

beutung für bie beutige Äunft erfebeinen. 2>a« ffierf ifl borjug«»

weife für Eantoten, Organiften unb Sebret gefebrieben.

Dermtfd)l<s.

©taubigl'« ©efinben giebt ;u teinen ernften ©eforgniffen

mebjr9nlaß. ©ein 3»flanb ift fo weit gebeffert, baß er wieber

©efettfebaft um fidj fieb.t nnb einen Sanbjife }u bejieben gebentt

Scan beliebtet, baß ein SDcufttfreunb au« ©toctbolm bie boQ«

ftSnbige Srauermufif, welcbe bei ©eftattung be« bei Süfcen gefal*

lenen Äönig« ©ufiab Sbolf in ©toctbolm aufgeführt wurbe, gefunben

babe. Er Witt biefelbe jum Seffen ber ®uftab.9boIf.@tiftung

ebiren.

Äarl © ollmicf ift mm aud) £beaterbicbter geworben. Xm
21. SWai würbe ein Suftfbiel bon ibm mit »iel Erfolg in grant«

fürt a/9R. gegeben.

?riefßa|ttn.

grantfurt a/3R. Sratmu«. fflh tonnen 3bnen ba< ©e>

wDnfcbte niebt befergen, unb muffen ©ie baber erfueben, fidj ba«.

fette auf anberrm IBege }u berfebaffen.

3ntcüi^cn;blatt.
Im Verlage von Hwl LlCkl&rdt in Kastei sind soeben

erschienen

:

Bott, J. J. , Drei Lieder von Em. Geibel, fittr eine

Tenorstimme mit Begleitung des Pianof. Op. 17.

15 Sgr.

Jansen , F. G. , Mazourka de Salon pour le Piano.

Op. 10. 10 Sgr.

, Denz Polkas elegantes ponr le Piano.

Op. 11. 10 Sgr.

Kraushaar, 0., Gretchen am Spinnrade, ans Gkethe's

Faust, für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 6. Nr. 1. 10 Sgr.

Liebe, Louis, L'hirondelle. fitude de Salon pour le

Piano. Op. 33. 15 Sgr.
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, „Ach wenn ein rechtes Gedenken blüht".

Gedicht von Helmina von Chezy, für eine Sing-

atimme mit Begleitung des Pianoforte, für Sopran

oder Tenor. Op. 34. Nr. 1. 7 1
/« Sgr.

, do. do. fllr Alt oder Bariton. 7 1
/» Sgr.

-, Das Muttertiere. Lied für eine Singstimme'

mit Begleitung des Pianoforte. Op. 34. Nr. 2.

7 1
/. Sgr.

-, Mein Heimathsthal. Gedicht von Augutt

Becker , für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte, für Sopran oder Tenor. Op. 34. Nr. 3.

5 Sgr.

, do. do. für Alt oder Bariton. 5 Sgr.

-, Abendlied. Gedicht von O. Scheurlm, fllr

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 34. Nr. 4. 5 Sgr.

Eschmann, J. C, Was einem so in der Dämmerung
einfällt. Zwölf Tonbilder für das Pianof. Op. 8.

Nr. 1. „Erinnerung an F. Chopin". 10 Sgr. —
Nr. 2. „An Sie". 7 1

/« 8gr. — Nr. 3. „Vesper".

7 1
/, Sgr.— Nr. 4. „Nachtfalter". 5 Sgr.— Nr. 5.

„Salon-Etude". 12*/s Sgr. — Nr. 6. „Geistliches

Lied". 7 1
/, Sgr. 1 Thlr. 20 8gr.

, Lebensbilder. Zwölf lyrische Tonstücke

für das Pianoforte. Op. 17. Nr. 7. „Blick in die

Zukunft". 10 Sgr. — Nr. 8. „Vision". 12 1
/» Sgr.

Nr. 9. „In der Kirche". 5 Sgr.— Nr. 10. „Armes
Kind am Weihnachtsabend". 5 Sgr. — Nr. 11.

„Froher Winterabend". 77,Sgr. — Nr. 12. „Ab-

schied vom Freunde". 5 Sgr. 1 Thlr. 15 Sgr.

Heue Sammlung beliebter Taue und Märsche für

das Pianoforte. Nr. 21. Eschmann, Schwyzer-

Ländler. 5 Sgr. — Nr. 22. Eschmann, Rennweg-
Galopp. 5 Sgr. — Nr. 23. Golde, A., Polonaise

überGumbert'sThräne. 5 Sgr.—Nr. 24. Sennai, G.
,

Ottilien-Galopp. 5 Sgr.— Nr. 25. Abel, Augusten-

Walzer. 5 Sgr. — Nr. 26. Bockmann, Euphro-

synen-Galopp. 5 Sgr. — Nr. 27. Schuppert, C,
Polonaise. 5 Sgr. — Nr. 28. Fischer, Fortuna-

Walzer. 7 1
/» Sgr. — Nr. 29. Reichardt, „Erfüllte

Wünsche", Walzer. 10 Sgr.— Nr. 30. Botl, Weih-

nachts-Polka. 5 Sgr.— Nr. 31. Reichardt, Lieder-

tafel-Galopp; Meyer, langsamer Walzer. 5 Sgr.—
Nr. 32. Fischer, Lustig-Vorwärts-Galopp; Erder,

Margarethen-Walzer. 5 Sgr. 2 Thlr. 7 1
/, Sgr.

Gesucht wird ein tlehtlger ClavierstiMer.

Ist derselbe zugleich befähigt, als Musiker in einem

Orchester mitzuwirken, so kann er sofort festes En-

gagement finden. Näheres auf portofreie Anfragen

durch die Buchhandlung von L. von Vangerow in

Bremerhaven.

In 6. Auflage erschien weben mit deutschem, englischem
und franrtrichem Text

:

Jacob Schnitt's Piaaoforte-Schtile.

Dieselbe zerfällt zur leichteren Anschaffung in

3 8ectionen oder 7 Abtheilungen, welchejede einzeln

zu haben sind.

Brate Section.

a) Erster Lehrmeister, oder Elementarunterricht u.

120 progr. instruct Stücke. 1 Thlr. 10 Sgr.

Alt Supplement dazu dient :

b) 100 melod. Tonstücke , ein musikal. Schatzkäst-

lein zur Aufmunterung f. Anfänger. lThlr. 10 Sgr.

Zweite Section.

c) Erster Lehrmeister, zweiter Theil, in 100 pro-

gressiven Studien, Finger- und Tonleiterübungen,

Rondos, Sonaten etc. 1 Thlr. 10 Sgr.

Ah Supplement zur Bildung der Technik dient:

d) Schule aar Geläufigkeit, melod. Etüden zur Er-
langung d. Fingerfertigkeit ersten Grades. 1 Thlr.

10 Sgr.
Dritte Section.

e) u. f) Zweiter Lehrmeister für geübte Pianisten,

zur Vollendung der Technik und Bildung des Vor-
trags in 124 Studien der verschiedensten Gattung.

2 Hefte, jedes 1 Thlr. 10 Sgr.

Ah Supplementfür den öffentlichen Vortrag:

g) Vier Concert-Etuden (eine für die linke und eine

für die rechte Hand obligat, und je eine für die

rechte und linke Hand allein). 1 Thlr.

Das» Schmitt» Pianoforte-Schule cu den tüchtigsten

Lehrbflchem der neueren Zeit gehört — darüber haben «ich

alle kritischen Autoritäten einstimmig ausgesprochen und
haben wir die Kritiken ausdenTerschiedenenMusilueitnngen
wortgetreu in unserem neuen Verlagscatalog abgedruckt.

Ji Schlbcrth & CO., Hamburg, Leipzig & New- York.

Vorräthig in Kahnfs Musikalienhandlung in Leipzig.

Offene Stelle.
Das Musikcollegium in Winterthw ist im Falle,

auf künftigen Monat October die Stelle eines COB-

certsieisters neu zu besetzen.— Neben einem tüch-

tigen Orchesterspiel, welches von ihm, als Anführer

der ersten Violire, hauptsächlich verlangt wird, soll

derselbe auch einen guten Solovortrag haben und
fähig sein, aufseinem Instrumente gründlichen Unter-

tericht zu ertheilen.

Allfällige Bewerber um diese Stelle werden ein-

geladen, ihre Anmeldungen bei dem Unterzeichneten

zu machen , wo sie anch die näheren Bedingungen
erfahren können.

J. H. Ooldsohmid,
Osp*Ilm«tai«r.

wrf ton fiMtctt) OHniwf ta cttfflg
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9?t$t in berÄbfiifct, bie wufttaÜf*e SBeft mit emer

nennt „entberfung" ju bereitem — ein JBorwnrf, x&tl*

d)er benSRitarbeitern biefe« Statte* »on@eaneru ^aufig

gema$t toirb— fonbern um einem (infamen ©eredftig-

teit£geffu)te <§enfige jn geben, ba« un« biir(^ bieunbtQtgc

&enirt$eitimg bes Eompontfien fotoot in ber gefammten

berliner Soealbreffe, aU au<6, g.33. in bei bretbnet Eor-

refponbenj von 9tr. 14 biefer SJtätter »erlebt gu fein

fd)ien, glauben wir biefe« neuere SBSerf nacb, bem Ein»

brntfe fetner imtangft in Berlin ftattgefnnbenen Snffßb'

rung girr Sefpredjung gießen ju tSnnen. fDfyae auf bie

STnSbe^nuna. be8 3ntereffe« Wttdfidjt ju nehmen, We(a)e8

bet ©egenflanb an fttb, in bet 3ERnfiTu>ett gu beanförnä)en

falben möchte, muß gugeffcutben werben, bagber eingetne

gfafl V« eine allgemein fßbtbare ©mibe berührt, bö8

iBerbaltm& jüngerer SombomfUn jur — ffritif, 3n
biefem $uncte würbe benn bie nid)t unbebeutenbe änja^l

gleid) fituirter Patienten jebenfattg eine gewtffe S^eil»

nannte in Änflfia)t (leiten.

$err <£mU Naumann bat mit feinem neuen SBerfc,

von beffen funftterifdjem SSertbr ait etnffreetten abftra»

^iren, einen @a^ritt getfian, ber in ben Mugtn ber An-

hänger ber „Slafftcität" tbenfo ttertre^ertf^ erfd)etnen

mußte, al« er geeignet tft, i^m nnfere ©^Tnpat^ie jn er»

toerben, auf toel$e feine früheren Arbeiten eben (ein be*

fonbetrt Kartdft gcltenb gemalt fftAtn. tGadDratortmn

„fE^rifhrt ber gritbtnrtote", eine 9Äeffe, neld)e mir in

ber Tat^i>(ifa)en fttr^e gu Bresben ^5rten, boätmenthrten

feinen fonbertt^ neuen inbioibnellen 3n^a(t
r unb tonnten

ber anregenben ©rfc^einung gtänjenber $erfEn(t^teiten

gegenüber gn md)t »ie£ meb,r aU einem ftnerfettnenben

S^meigcn ^eran«forbern , um fo weniger, all fie von
einer befttmmten Partei ein gar ju ftarf marfirtefi ?ob

empfingen. 3)er (fomponift bemegte fi^ mit biet @e.
toanbt^eit, mit ©c tibitat nnb Snftanb in ben Seffetn trab

@d)ranten einer gemiffen geuanbBaufllicben ©i^ule,

beven SKeifler ein ©ttrbtidjtr mar, tttemt <ai$ tut gr<?«

ger ©terblid^er. AI« bie „Keue Beitfd)rift fflr aRnfir"

juerft bem relativen Wogart einen nodj relatioeren Beet«

tosen entgegenfe^te, lämbfte fie, fotDettbieXenfjernngen

biefer Seftrebungen agreffiber Sßatur tonten , toeit melpt

gegen ben brudenben, fteritifirenben Smflufj ber S^ule,
atB gegen bie unantaftbare , eble ^erfon tt9 umoilltär«

litten ©tiftert berfelben. ^errn ömit Staumann traf

ber@pru<b, gegen bie reprobucirenben 9ca<t)afamer intb er

mufjte t» fta) gefallen laffen, mit Se^iebung auf bie iim

jntb^eil toerbenbe Ueberfd|a^uttg ber ftationären gartet,

»on beren Oegnern unterf^ä$t gu werben. S>aÖ mar
toieaeidft eine Ungereä)tigfeit, aber eine ber ©attung, mie

fettbcm nngd^tige, »eit ärgere bon feinci greunben be-

gangen werben finb unb fortma^renb nod; gefc^e^en.

Sad naS na^Aenntntgnab^me feine« neuen SBertefl

mit bo^er Ä^tmig gegen ben äutor erfSOt, ift, bafj unter

8er$a(tniffen , bie fo mannen %nbern »erfuhrt baben

mürben, beljaglüb, too^tgemutlj weiter — fte&tn ju blei-

ben« er ben Drang ber Befreiung auö ben Reffet« ber

@d)ute, ber Entfaltung ton @etbftanbigfeit, ben geift*

befrud)tenben Äeim ber Unjufrieben^eit mit fid) feiber in

fi4 auflommen gu (offen bermod)te. 3n ber SEb,at §at

es für einen Gtomponiften Don einigermafjen gut mattria-

lifÜfc^er @efinmtng Sinfabenbeä genug
, feine« ©etftffl

Sarttn an ber einmal erfahrenen @anft bt* „^hMi-
cumä" b^aften gu laffen, unb namentlidj glaubt ein gebtt*
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betered muftfatifdje« ©ewiffen eine Slbfotution barin jn

finben, baß ber ^Uifier be« Eoncertfaale« unb ber fiirdje,

für ben gearbeitet wirb, ein t>er$ältnißmaßig würbigere«

SBefen ijt, al« ber ^ilifter be« Sweater«. Die Ferren

vom Seber fe$en ba$er mit einer geroiffen SBeredjtigung

gern auf bie Ferren vom Se^me tyerab. — $err Kau»

mann b>t ben SKutB, gehabt, bie V&arifäerbefriebigung

ju opfern unb gegen bie leitete Äunjt ber (Jonfonanj bie

etwa« fdjttierigere ber Diffonanj ju wägten. Die mo»

mentan »erbrießlidjen folgen be« <Sntfd>luffe« ftnb mct)t

au«ge6liebcn: too wäre audj fonfl ba« Verbienft?— Die

nämlichen SRidjter, weld>e feinem reprobucirenben treiben

fo geöenben Seifall geftatfdjt, geberben ftdj al« uner»

bittlidje „SWerfer" , nadjbem fte gewahr geworben , baß

tyr einfüget ©d>üfcling mit bem ernflen Streben nadj

freier ©etbfränbigfeit ibjem unjulängtidj geworbenen

©djulmeifterfriterium ftdj ju entwinben brotyt.

Da« genannte neue SSJerl enthält unferer Snftdjt

nadj jaljlreidje Selege füt bie von und confiatirte fünft«

lextf(t)e ©inne«änberung be« (Somponiften (ben wir mit

bem gebrausten Stuöbrurf burdjau« nidjt übermäßig

eompromittiren wollen) unb e« ift ber üRitye werty, fid)

baeon ju überjeugen, ba ber ©cbluß a posteriori »on

bem vorläufigen (äußeren) SRefultate au« bodj etwa« allju

SRegatice« Ijat. —
IS« war natürlia), baß bie gortfdjrittöbeftrebungen

be« (Somponifien Ujn juvötberft }u einem SSerlaffen be«

bi« batyin »on i$m cultioirten ©enre« beflimmen mußten.

(Er mußte bem gewob>$eitlidjen SRetje ber SRadjatymung

burdj bie 3Ba^l eine« anbern ©ebiete« au« bemSSJege ju

getyen fudjen. 2Bir fönnen tym au« unferem ©efid^t«»

puncte nur ©lücf toünfdjen, baß er ba« Oratorium mit

ber (Santate »ertaufcb,t, mag man lefeterer nun ba« 5ßrä»

btcat „oratoriftt)" julegen ober nidjt. 53i« ju welkem

©rabe ba« $änbet»2Renbel«fob>'fdje Oratorium*) über»

b>upt fid> für bie3nlunft al« nod> lebensfähig bewähren

lönne, ijt eine grage, bie wir gerbet unerBrtert laffen.

SBei ber »orjügti$enOrganifation unferer Äunft»?etdjen»

pflege tyat e« etwa« SWißltdje«, einem populären 8}onn>

tljeil gerabeju wiberfpredjen ju wollen. (Sine SCngar)!

Kantoren Heiner Staaten gelangt burdj Oratorien*

fcbjei&erei fortgefefet in ben befeligenben Seftfc ber„ÜRe«

baille für Äunft unb SBiffenfd}oft" unb einer »er^ältniß»

mäßigen 8ocal6erü$mtbeit. 2Ba« SBunber, wenn ein

jieralidj fixerer 3wecf ba« unfdmlbige ÜRittel b^eiligt,

baß ba« Oratorium in feiner unbänbigen profan»geif>

lieben, antitb>atratifd>»bramatifdjen ©eftalt al« ^riöat«

©peculationöobject weiter florirt. Waffen wir un« bie

jwet« bi« breiftünbige ©teidjmäßigfeit ber üblidjen polb«

p^onen Sonoulfionen feiten« ber „tobenben Reiben" unb

*) Sei. »aa)'« beiiige $affion«muftf bat nad) unferem

S>affirbalten mit jenem Oratorium parexcellenceju feiner ©tone

ntö)t< gemein.

ber „jubeInben ©laubigen" mit alternirenbem Dur unb

SKoÜ (wirb (Einheit be« ©tut« genannt) nidjt an«

fedjten unb bebenten wir, baß gerabe ba« lobte bi«cuf>

ftonSlo« ift.
—

$err Naumann ^at e« alfo umgele^rt wie fein

SDIeifter gemacht, beffen „SBalpurgi«nad)t" belanntlid;

weit früheren Urfprung« ift, al« ,,$aulu«". Die t>or

darren au«gefprod;ene Vorliebe SBerlioj'« für bie SSSal»

purgi«nad)tbfirfte pdj aDmö^Hd> wacb,fenber3nfiimmung

erfreuen, ^err Naumann b^at freilio) mit feiner ,,3er«

fiorung derufalem«" leinen fo günfligen Treffer getb^an,

al« 5DJenbel«fo^n. SBer ib^m bie« jur Saft legen wollte,

müßte im ©tanbe fein , in ber mobernen Literatur ein

ebenbürtige« @ebia)t, jur jnuftfalifdjen (Sompofition ge»

eignet, nacbjmweifen. Unfere heutigen 3)icb,ter!önige,

weld»e bem awufifer wegen Anmaßung ib^rer »ermeint«

lidjen Privilegien heftig grollen, bezeugen feine Neigung,

ib,m in äb^nlicb.er SEBetfe ein „@oetb,e" werben ju wollen,

wenngleicb, ib;r $od)mutb^ be« üttcbtwotlen« mit einer

Verlegenheit be« SWidjtfBnnen« in 3ufammen^an8 ia
bringen wäre. Sin Üonfefcer muß fid) bab,er glüdlid)

fdjäften, wenn ein reimfunbiger Siterat fteb. bagu verfielen

mag , ib,m ein Sibrctto ju unterbreiten , wetdje« einigen

©toff ju mufifalifdjen Sb,arafteren unb Situationen bar»

bietet. —
Die ,,3erfi5rungOerufalem« burd» Situ«", au« ber

lebenbigen 3nfcenefe$ung be« großen ^ialerp^ilofop^en

in froftig jierlid^e SBorte übertragen oon ©d^üOer,

fdjeint auf ben erften 33licf ein muftfalifd) banfbare«,

wie aud; für ba« moberne 99ewußtfein im guten ©inne

intereffante« ©ujet ju bieten. SBo ber ©udjftabe be«

Sibrettijten tobt erfdjien, brauste ber Somponift ftd> nur

ben ©eiji be« (Srftnber« ju vergegenwärtigen, um bie

(Snnattung feiner dnfpiration ju ^emmen. $err Stau«

mann Ijat bie« natürlidj, wo tb,unlidj, get^an. Die Um»
ftänbe, an welchen bie ^robuetion eine« einheitlichen

SJonfunftwerfe« t)ieT unb ba fd>eitern mußte, lagen aber

anberfeit« in bem Vorwurfe felbft, fo lange biefem

nidjt eine ganj freie, autonom«bid>terifdje Sear»

beitung jtutyeit würbe. ©^afe«peare=Jfauttad) beburfte

für ben Qomponißen eine« Ueberfe^er« , ber me$r nod>

leiflen mußte al« ein ©djleget. ÜMit einem SBorte: ba«

SRebeneinanber ber IDialerei mußte nidft al« foldje«

ju einem 9?adjeinanber ber SWufif copirt, fonbern

mit ber (Srfenntniß biefer notljwenbigen Serwanblung

fünfilerifdj umgeformt werben.

9l&ä) biefer Semerfung wäre e« jebodj unbillig,

weiter mit bem (Somponifien ju redeten; wir mögen tyn

ebenfo wenig verantwortlicb, inadjen für ben ©runbfetyler

be« Üerte« in ber gorm, al« für ba« Ouantum mißlun«

gener Verfe , bie fein Didjter begangen, ffi« bünfte un«

fogar b^iJdjfi wiberwärtig, baß bie Vureaufratie ber ber«

liner Äritif, ob,ne reflectirenbe 8ieo>enfdjaft über ba«

Uebel ju geben
, fidj mit Weiblidjer 5Rai»ität t-erftimmen
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lieg, in tyrer Seriegenbett, für ba« SBerf einen regten,

b. $. gang unb gäben Tanten gu ftnben, ben<£omponifien

mit »oHfiänbiger Serfennung üjre« Amte« gu maltraittren.

2Bir baben früher Sei anberer ©elegenbeit auf ba« 93e-

fyergigen«roertye ber $eine'f$en ÜDtarime bingewiefen,

„bafj bie Kritif nidjt barnacb, gu fragen b,abe , wa« ber

jtünfiter folle, fonbern lebiglid} nad) bem, toa« er

Wolle; letber leb,rt bie (Srfabrung täglidj ben unerträg»

liefen SWijjbraud) ber Serfef;rung biefe« ©afee«.

@be wir bie eingelnen mufifalifdjen Silber be«

SBerfe« ber Reihenfolge nadj betrauten , »ollen wir im

ungemeinen bie ^ßunete bercorbeben, in Weldjen ber Autor

fein ©treben nadj ÜRetfterfdjaft in erfreulicher Sßeife

jum ßitlt geführt bat. <§tne« aufrichtigen Sobe« ift cor

allem bie burdjgängig toüenbete Onftrumenttrung wfir«

big; $r. Staumann bat fetnDrdjefter reid)er, auöbrucf«»

»oder unb plaftifd)er geftaltet. ©eine ©tdjer^eit in ber

SBab,! ber ÜRittel ift mufterbaft, bie ©djretbweife in ben

eingelnen Onftrumenten geigt von einer grünbltdjen Kennt»

nifj tbre« Sbarafter« unb empfiehlt ftdj burd} faubere

Aufarbeitung ber Stngelnbeiten unb natürliche ©ttmm»
fflb,rung. Siel ©inn für djaraftertftifdje Klangfarbe unb

ein feiner Stact in beren3ufammenfteflung befunben, bafj

er nio)t blo« bie SKeberbeer'fcben Partituren, fonbern

aud) namentlich, (fpeciefl) SBagner'« „ Job,engrin " mit

Stufen lennen gelernt. — Son feinem gormentatent

waren in ben früheren arbeiten bereit« unbeftrittene

Selege »orbanben. Sr »ermeibet mit uieler ©ewanbtb,eit

bie Klippe mancher GTomponiften, in gemiffen ©äfcen lein

Snbe ftnben gu Tonnen, burdj »ob,Itbuenbe Soncifion ber

^ßerioben , überhaupt bureb, eine flare Ardjiteftonif. 3U
biefem »erftänbigen SDtajjbalten ber gorm gefeilt ftcb, er»

flärlid)er SBJeife beren Sorau«fe|jung, ber nötige ©ebalt

an gefunben unb wenn auaj nidjt immer originellen, bod)

ftet« einbrtngtidjen SRotioen. Alle biefe 6igenfd>aften

confiituiren gunäd)ft ein mufifalifcfye« SEBerf, bem bei bem
gegenwärtigen nidjt bebeutenben 3teid)tbum an größeren

ßompofttionen für Sbor unb Crdjefier (von ber Dauer
etwa einer ©tunbe) , unb bei bem Sebürfntfj be« Sublt»

cum« nad) folgen , im boben ©rabe Auffübrbarfeit unb

©eniefjbarteit von Seiten befl SDiufifer« guerfannt werben

muffen. —
SDbne dnftrumentaleinleitung (wir wünfebten , ber

Didjter blatte eine fote^e Berechtigung gegeben) gebt ber

ßemponift fofort in medias res. Der erfie Gtyor ber

3$ropfyeten(„3erufalem, bu bltebeft taub bem SBarnung«»

ruf"), fowie ber barauf folgenbe ber Engel be« ©eridjt«,

bie ftcb, fdjliefjlid) gn einem furgen Doppeldjore vereinen,

ftnb von würbiger, angemeffen letbenfd)aft«lofer Haltung.

3u rühmen ift, bafj in bem 6b,or ber $ropb,eten lein @e=
wieb,t auf Accente ber Klage gelegt Werben ift , fonbern

bie ©timmung all eine corwtegenb objeetive, bie ber

(Ergebung in ba« al« unabwenbbar Srfannte erfd>eint.

Die gactur biefe« erften Abfd>nitte« ift eine vortreffliche

gu nennen; er ift bureb,gangig fangbar unb doö Söobt«

flang. Ob ein fdjärferer ßontraft in dnbibibualifirung

ber $ropb,eten unb ber Sngel bie SBirfung nieb,t erb]eblic$

gu ftetgem bermoebt b,ätte , fönnen wir niä)t cerneinen.

®er barauf folgenbe ßb" ber Ouben „Der Jeinpel

brennt", an welken ftcb, ber ©iegeömarfc^ ber 9tßmer

anfabliegt , ift eine tebenäsoQe ©cene , in welcher $err
SRaumann ein fo eotbente« Jalent für bramattfcljen SSu«-

bruef an ben Sag legt, bafj ein bewunbernSwertb, fajledjter

SEBtlle bagu geb,8rt, eö ignoriren gu wollen. 3Jon unferem
©tanbpunete au« muffen mir freilieb, befennen, bafj im«
ber Somponift in einem ^unete gu wenig tb,ut (wir b,oben

bie« im Allgemeinen an bem SBerfe au«gufe$en): feine

Drdjefterf igurationen ftnb nicb,t reichhaltig genug; er

begnügt fta) gu oft mit bem ©ebraudje wohlfeiler ©calen»
bewegungen. Der Iriumpb,cb,or ift in bem Hauptmotive
nicb,t bebeutenb, aber wirtungflooll aufgebaut. Da« bar«

auf folgenbe Stecitatio be« Slitu« ift in grogartigem

©t^le angelegt unb barf unbebingt al« fe^r gelungen be»

geic^net werben. Die S3eb,anblung be« Ora>efter« babet

ift toortrefflieb, ; b,ier war Tonmalerei am ?faie, bie na=
türlidjen ©rengen berfelben finb nicb,t Übertritten

morben; wa« ber inftrumentate 2^eil gu fagen bat, er»

gängt bie Situation unb ift fprea)enb <|arafterifttfcb,.

Die Sigur be« $o$enprtefter« unb bie Darfteilung

feine« patriotifdjen äFcärt^rert^um« IBft fto> bon bem
Stammen be« SBorb,erge^enben mit einer gewiffen $ra»
tenfton ab, weld>e ntebt gänglicb, gerechtfertigt wirb, iroft

mancher gelungenen 3üge finben wir in btefer ©cene
nieb,t ba« erb,8b,te bramatifcb,e 8eben barin, ba« ber Som=
ponift ob,ne Ütücfficb, t auf baöSocal ber Aufführung feine«

2Berfe« biefer Wefentlicb,en©eftalt b,ätte einbauten fönnen.

Der bramatifcb, e 2b,eil be« 2Berfe« ift biermit nun
etgentltcb gu Snbe. -3erufalem ift gerftört — aber niebt

ba« tbeetle Oerufatem. Der jübifebe Kammer unb bie

fyeibnifctye ^raa^t räumen ba« gelb. Der ftolge lob
maa) t bem bemütbig feimenben neuen ?eben $la^. Au««
wanberube Stiften erfebeinen. Da« g»eiftropb,ige

Ouintett, welche« ben anberen £bei( beginnt, ift un«
aujjerorbentlid) frfjött corgefommen. SBir galten e« für

bie bebeutenbfte Stummer be« ©angen. @ble melobtfcb,e

Sonception, eine wob,(getroffene, fatbolifcbe Dreiflang«»

Jparmonifirung unb buftig bur^fic^tige Segleitung (an»

fang« nur burefy weiche SlaSinftrumente) geben ibm eine

erbebenbe SBirfung. 3n ber ^ierbureb, angeregten, bem
ßomponiften günftigen ©timmung, erbält un« auef) noeb,

ber barauf folgenbe ßbor ber geleitenben Sngel, obwol

ein innigerer 3ufammenbang bie beiben ©tücfe o^ne Stacb,

«

tbeil ^ätte berbtnben tonnen, ©ebon bie Serfc^ieben^eit

ber Tonart (Quintett A bur, 6bor 6 bur) fpattet ben

©efammteinbruef mebr al« nötbig. Die nun eingelegte

(Spifobe be« „ewigen Ouben", gu je boberen (Srwartungen

fte un« angeregt, bat un« um fo mebr ernüchtert. SBir

Wollen fte nicb,t gerabe abfolut verfehlt nennen; jeben«
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fall« iß fte in SRütfftcgt auf ben ©egenftanb, ffir ben

f<gwä(gften!£geil ber Arbeit ju erflären. Der Eomtoontft

raa<gt ftc^ eine«SRürffaH« in bie SWenbel«fogn'f<ge ©<gule

fcgulbig, ber feinem fenjiigen fingen nacg «Selbftänbig-

leit be«©tgl« ein Dementi geben ju wollen fdjeint. Da«
erfte Huftreten be« „ewigenSuben" ijtein2Renbel«fogn'«

f<ge« Sieb ogne 9£orte hn ©regen, mitOrigefier unb jur

ärie au«gebegnt. Damit ijt natürlich beetarirt, baß bie

„2Renbet«fogn' fege" SDhifir biefe« ©tücfe« eine fogenannte

gute ÜJhifit ift, unb wir Ratten unferfeit« gar niigt«

bawiber ju fagen , nenn toir beut Sombonifien au« bem

SSerlaJIen biefer SBege niegt gerabe ein Serbienft gemalt
Ratten. Der 3Ra«fe üRenbetefogn'« galt ein @gor bon

Dämonen bie, niegt im Original, tool aber in ber Softe

etwa« fteife unb bfirre 2Ra«fe ©lud'« unb SRoaart'«

entgegen. Diefe gorberung bon „3ufunft«"«Dämonen

möge man immerhin al« au« unferem Unglauben an bie

Gtgarlatanerie „ebler Sinfacggeit" erwaegfen betrauten.

Der ewige 3ube erfegeint nacg biefem dntermejjo nocg

einmal, um momentan, toenigfien« mufttalifeg jufanraten*

3ubrecgen. Äucg in biefem legten Sriofo ift ber ÜDcangel

an tragifegem $atgo«, an ergreifenben ©cgmerjen«*

accenten ju ftgnalifiren unb ber arme „etoige 3ube" gat

für bie Süberlicgfeit, mit berign$ale»g beganbelt, wenig

grfafc in ber ÜRficgterngeit gefunben, mit ber ign $err

Naumann abgetan. 3m Uebrigen fegeint un« bie ge*

nannte ffibifobe ganj geeignet, ben 2e(teren bei einer

gewiffen3unft bon Sftuftfern ju aecrebitiren. Straffen,

baß igm bie« wenig greube matten wirb.

„SerfBgnung , Hingt'« com $ünmel nieber" —
bureg biefen Sgor wirb ber „ewige dube" jmar nic^t er«

löji, aber bocg abgelSfi, unb wir pnben in biefer 9?ummer

fowol, at« in bem ftgurirten©cglußcgorbarauf, ginläng=

liefen Anlaß, un« mit bem (Jomboniflen felbfi Wieber ju

berfögnen. SRamentlicg ift ba« gtnale ton einer erquief»

liegen grifege unb SDfarfigfeit; aueg gier übt ba« SKaß»

galten in ber gorm eine Wogltguenbe SBirfung unb ber

legte unb bleibenbe ßinbrucf ift ein für bie SBürbigung

be« ganjen Serte« bolljiänbig günftiger.

Unfer ©efammturtgeit glauben wir im Eingänge

biefe« SJericgte« bereit« abgegeben ju gaben. SBir gaben

einjetne ©egattenfeiten lebgafter gerborgegoben, weil wir

anberfeit« unfere ungefegmälerte Slnerfennung ber 33or=

jüge bureg eine gewiffermaßen antifritifirenbe Sefbrecgung

ju ertennen gegeben. (Sinen $la& unter ben im ©anjen
niegt fo jaglreicgen lonfunfiwerfen ber ©egenwart , bie

niegt in grage tommen , tonnen wir Naumann« „3er*

ftorung Oerufalem«" au« megreren ©rfinben niegt an«

Weifen; 33ertio}*« gigantifeger „gauft" felbft bürfte bei

Anlegung eine« firengen SD?aßßabe8 laum barunter ju

jagten fein. Daburcg werben aber bie Hnfprficge, welcge

ber Sombonifi mit feiner neuen, »on erfreuliegen SBeiter«

beftrebungen jeugenben SlrBeit an bie Hufmerffamreit ber

mufifaltfcbenSBelt ju ergeben fieg beretgtijjt fügten barf,

niegt ungütig gemaettt. Söa« berfelben einen fbecieHen

SBertg »erlebt, ift, baß fle al« eine bramatifege Cor»
ftubie ju betraegten ift, »on Weltger ein bielleidjt glan*

jenbe« Debüt be« $rn. (Em.Naumann in bem mufitaliftgen

Drama, goffentlicg niegt in ber „Ober", fieg berfbreegen

laßt. $an« b. SSülow.

Compoltttonen oon C. ßoexmeq.

Catl ©nerweg, ©|i. 18. Bie Coöfenfrier. Oratorium.

StaöierauSjug. — Naumburg, im ©e(bfh>ertage be«

Sombonifien.

SEBir gaben e« gier mit bem SBerfe eine« SWanne«
ju tgun, beffen alleiniger Seben«beruf bie Ausübung ber

finnft niigt ift. SKit um fo gögerer Sdjtung muß man
bager biefe (jombofition betrauten, benn e« jeigen fieg

in igr buriggegenb ein würbige« ©treben, eine egren«

Wertge Jhmjtgeftnnung unb ein gleiß, wie fte Wot fo

mamgem ÜKuftler oon ga(g ju wünftgen wären.

iffienn wir borliegenbe« 835er! mit bemfelben 5Waß=
ftabe meffen, wie anbere oon gacbleuten gerrügrenbe, fo

glauben wir ben Somboniften bamit ju egren — felbfi

wenn wir gin unb wieber einen labet au«fprecgen —
galten un« baju übrigen« fegon beögalb berechtigt , weil

ein Dilettant, fobatb er übergauft cor bie Oeffentlicgfeit

tritt, unb in«befonbere, wenn ba« mit SBerfen ber gödjfien

Äunftformen gefegiegt, fiig felbfi mit ben tffinjitern »on
gaig in eine Steige Pellen Witt, fteg alfo jebe« Jlnfbrucg«

auf SRfidfftcgtnagme begiebt. ©etbfl ber Umfianb, baß
Oberweg'« Oratorium, ebenfo wie feine anberen un«
betannten Srjeugniffe , jum SBefien milber 3toecfe ber«

öffentlitgt ftnb, barf in biefem gälte leinen Ginfluß auf

bie Jhritit au«üben.

Dem fegr fd)5n au«gefiatteten Slaoierau«juge ift

eine jiemlicg weit au«gefbonneneSorrebe borgebrueft, in

weldjer Oberweg juerfi bie ©efebiegte feine« SBerfe« er»

jäglt. <Sr betlagte beim Hngüren ber großen für bie ta>

tgoltfcge ßirege geftgriebenen lobtenmejfen , baß bie

brotefiantifege tirege bergleicgen nitgt gäbe, baß igr min«

bejien« eine für bie lobtenfeier geeignete äRufif abgege.

Sit« er fbäter einen Irauergefang für einen berftorbenen

SBerwanbten — beftimmt jur Sluffügrung im gäu«li(gen

fireife— fegrieb, wu(g« igm ber©toff unter ben $änben
unb e« entfianb fo ba« Oratorium, ba«er „lobtenfeier"

nannte. @« warb baffetbe juerft in engerem Greife am
^Jianoforte, bann (1840) jur ©ebäcgtnißfeier be«Äönig«

griebritg SBilgelm III. oon Preußen }u 3tauenburg of*

fentlicg aufgefügrt. Om weiteren Verlaufe ber 33orrebe

entwidtelt Oberweg feine Auflegten über Äircgenmuf'F im
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Sflgemeinen, benen wir fafl o$ne 'SuSnafyat bettreten

mieten, unb giebt eine jiemlid) weite 3bfo>meifung auf

bat ©«biet ber tyeofogifdien ©treitigWten bei Gegenwart

mnb bergL £>itrbm folgen mir DötrWeg nidjt, weil bat

niä)t jnr ©ad)e ac^Bct.

Den vom Qmnftentften felbft geblatteten Üejrt be-

treffenb, fo iß berfelbe ebenfo tote bie SERufU alt« ed)tew

reltgtSfetn ©»füljt bn-Borgegangen mtb eutfadj unb wftr*

big gesotten. Die gönn be« Oratoriums , in ber nidjt

eine ©pur von bramatifdjtm (Element enthalten, ba«

oielmrbv rein epifd)er Statut, farni man eine eiaent^ttm*

lirffe, glfidlid) gemalte nennen. 3wn grögien !Eb«I be»

fte^t ba« SBerf au« Stören mtb Snfemble«, am @$lufj

tritt bie Cfcoralraetobie „3efn« meine 3«»44'" <>uf,

meiere oon ber ©emeinbe mitgefungen werben foO, 3"
ber erften Aufführung am ißianoforie Würben von bem

©eb^nnen 3uftijratb, Dalfbwslto für ben jweiteu Styeil

jWei »ebefafte in ebter ©bradje nnb in frönen Werfen

gebietet , bie al« @ebid)te ib,reu unbeftreübaren SSerlb,

laben; ob aber biefelben bei Aufführung beSDratorinm«

in ber£ird)e j»ifd)en beräHnfit »cn befonbererSBitrung

fein »erben, motten wir bejttetfrtn.

Detß^aratler betSffiufif im SEOgemeineu entfbri$t

bem £n>«te nnb fbecieü* bem Seite be« Oratorium«.

3tid)t bmwegjutaugnen flnb siele fäflne mtb ergreifende

SKomente. Die brobnettee Begabung Doerweg'« fa)eint

tmi jeboeb, ninjt innner mit feiner ftunftgefinmtng ©dfriti

ju galten; wo« §ierin nidjt aufteilt, fudjt ber Gompomft

burdj eb,renuert^en $lei§ nnb, forgfältige Ausarbeitung

ju eiferen, bei ber ü)m nur b^n unb wieber ber Dilettant

nnb beffen $ang jn 9euf;ertt$teiten nnb bie Sorliebe }U

gewiffen nnmefenttio>eft Serjienmgen Errette Rieten,

©o ftftfjt man auf ©teilen, too bie gform i^u, ni(b,t er bie

gornt beb
>
errfa)t; $ht nnb mieber jagen fio> gfitfenbüfjer

nnb befonber« liebt ti ber Soml>imift, ben 2Rorbent fo

oft ai« ntBgttd) anzubringen. Die ©ingftiiranen finb

ntdjt feiten fdftoer gefegt, enthalten mä)t ganj ttatürlidjt

unb brtbatb fdbwer ju treffenbe dntemaUe, ß(a»ier-

nnb flbtrbaopt dnfhumentalftgureu. lieber einige An«
(langt— befonber« anSRojart— fowie über oerf^iebene

niajt gang entfprcä)enbe Deklamationen woQen wir niebt

regten— wa« mir jebotb, nub,t mit Stiflfcbweigen über*

geb,en ISnnen, ift, baß berStftt für ein ftir^entoerl nto>t

rein nnb fheng genug ift. SßSa« im Realer nnb im (Eon*

cert gebj , geb.t ni$t immer in ber Äirdje. Sei einem

jrunbeneum^onifitn tnu§ man int$»drmcnif(ijenbiegrSgtt

bteiru)cit beanfpra^en. 3)ie unftattbafteften , audf| bei

anberen SRuftfgatrrt nttb,! jn ftatuixenben b.arsuntftb.en

Sicengen finben fieb. anf ©eite 129 be« Slaoitrau^ngee,

m* rt ^eißt, %tnt 1:

lenorftimme

¥iane^tte

%*z^=
ferner lart 5 tt. 6 berfetben ©eite:

iEafj flbrigen« ber ßornponifi einen boKftänbig reinen

©afe ^ätte ermSgticfjen IBnnen, beneift bie ^tge anf
©eite 68 be« Slaoierauäjuge«, bie alte Ädjhmg. oerbient

mtb mebr at« ein mufifaltfib.e« 9tetb,nenerem^el ift.
—

Heber bie Seb.anbiung bee" Dr^efterS fteb,t nn« (ein Ur«

t^etl ju, ba mir bie Partitur ni^t b^aben.

Sir ergreifen tiefe ®efegenb,ett , um f^fiefli^ in

ftttrje nod) etwa« über weitere (Sombofttionen Doeroeg'fl

ju fagen, bie un« vorliegen. Son biefen if) in erßer

Steige ju nennen:

(Dp. 26. Et« ^fiRge löti^nürflt, ®ebio>t oon <S. Drtle^b.

@efang für ©oli unb ßb,or mit Begleitung befl

^ianoforte ober ber OrgeL

G« ift bie« ein grSfjere«, ebenfaEO nidjt letdjtrt

SKafttftfld, geeignet jur^uffü^tmtg in ber flirre. SReb^

rere betannte S^orale finb b,ter mit @efd|üt mtb brtb,att

wirtung«t>oII serwenbet, bie <$iffat ber Sngelfthnmen finb

»on berßarmonifa begleitet, Wa« einen ganj guten (Effect

geben ntug. — dm Hügemehten weniger angefprod)en,

al« biefrt, b,at un»

©», 27. 5d)i(T(f's fito an ht Sttabi für gemixten Sb,or,

©oli unb Oio^efter ober ^iaiwforte.

SMit ber gompofttion biefe« @ebid)te8 b,at pdj

Doenoeg eine feb^r fa)»ere Aufgabe gefteUt Um e« in

fjotm eines populären®tfin ge« in3)hifil jn fefien, bajn

ift ber 3n^att befi Siebe« jn gewaltig. Die meb^rfad) ge-

gebenen Sßcifcn bteferKvt au« frftbercr3<<tflubbciitiift<b,

inStrtlit^ttit nie oolletbftmlttb, geworben nnb ieftt fa)on

fo gnt wie oergeffen. Der einjige Somttonift, ber ben

©toff be« S)id)tcr« feiner ganjen @rofje gemäg afäty'
fenb mufifattfa) ju eerb,ertlio>ett im ©taube war, tonnte

eben nur Beethoven fein , ber ju biefem Qatdt fein ex»

b^abenfte« SBert (Raffen mnfte. DoerWeg'8 Somfiofltisn

be« Siebe« an bie Sreube ift bergorm naa) eine Art »on

(Eantatt, nnb ba nid)t ju läugncn, bag aud) mano)c«
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Berlin, ». 9Wübe au« 9Beimar,— auf ber Violine burdj

$rn. ©inger,—bem Violoncello burdj $rn.Soßmann,
—bemViano burdj ben fleinen, tatentcollen Jauffig,

—

bie brei lefcteren au« SBeimar — »ertreten.

Die Dirigenten waren enblidj bie Ferren granj
Slot, an ber ©»ifce feine« Ijerrlidj einfhibirten S$or«,

beffen Duartettgefang wir nebenher ;u bewunbern ®e-
(cgen^eit Ratten, unb ber umüJcagbeburgmitStitterunb

töebling fo b,od> berbiente SKfifyling.

Sßadjbem toir fo »on bem publicum ju bein Sontitä,

bem Sfyor, cen ©oliften unb Dirigenten, — »on ber

Umhüllung ju ben &raft gebenben, ben au«füb,renben

Drganen unb ber ©eele be« ÜWufiforganiömu« »orge«

brungen, bleibt un« nur nodj übrig, eine« trüben gaUe«
— ber Srfranfung be« $rn. SMtoIff — Srwä^nung ju

tb,un, beffen einjige Sidjtfeite bie war, baß jtdb, Sifjt'«

{utoorfontmenbe ©efättigfeit gerbet »on neuem in ber

Übernahme ber Direction ber 9. ©tympljonie unb einiger

anberen Vifecen 3U bewahren (Gelegenheit b,atte.

(Sine fpeciette Veteudjtung be« gefte« würbe ju »iet

Staum beanf»rudjen, unb toir muffen un« be«b,atb auf

einige ^aubtpuncte befdjränfen.

Da« SKuftffeji beftanb au« »ier Soncerten, »on

benen bie brei erften wol ein ju große« Programm auf=

juweifen batten. Sin alte« ©pridjwort jagt: „SBenn'ä

am Beflen fdjmecft, fo Ijöre auf," bann toirb fidj Dein

Sbbettt, gteidj ber ©djöntyeit ber $uri«, einer ewig

jugenblidjen griffe ju erfreuen b,aßen. Da« Sffen ift

ber lob be« 3lto»etit« — (beiläufig : einen blö|jlid}en Üob
füb,rt heißhungrige ®ier, einen langfamen, martertoofl

au«gefponrtenen feinfdjmedenbe« ^Raffinement b,erbei):

SWufityören ift lob be« Vebftrfniffe« naa) SDiuftf. Veibe«

unterliegt benfelben ©efefcen, barum eßt weniger, aber

gut, barum madjt weniger üDhtftf, aber nod) beffere.

Die ©ijmbtyonie in S bur »on ÜWojart, bie neunte »on

5Beetb,o»en, bie ©d)öbfung bon $atybn, eine »on 9titter

mit großer Srfa^rung in ber Snftrumentation »eroott«

ftänbigte Obe auf ben ©t. Sacilientag »on $änbel,

ba« ©uintett in S bur »on Veetljooen (bie Ferren 2RüHer
au« VraunfdjWeig), ba« Quartett inD mott »on ©Hubert
(bie Ferren ©inger, SBalbrül, ©tör, Soßmann au«

Weimar), brei £>uoerturen (eine feb,r befannte unb jwei

feb,r bebenflidje — bie greifc^üö*, ©anta Sbjara» unb

9?orbftern=Du»erture) unb 16 mefyr ober minber lange

©ctobifecen, in »ier SEljeile geseilt, giebt Soncerte, wie

fle »on ben glatt« unb breitobrigen Snglänbern nur ge»

madjt fein Tonnten.

Slußerbem fönnten fo bebeutenbe ©olofräfte be«

©efange« für fo große (Gelegenheiten geeigneter in gro»

ßen Snfemblee 3ufammengefietft werben. Sin ÜKuftffeft

$at »iel weniger bie lenbenj, foliftifdje Seiftungen, »er»

fönlidje Srfolge (unb Vanferotte) b,erbei§ufüb,ren, ba bie

tyeranjujieljenben Sräfte fdjon bewahrt fein muffen, fon=

bem ba« möglidj ju madjen, wa« unter anberen S3er>

b,ältniffen unmSglid} ift; ba« wäre in biefem gaüe bie

forgfältige Sinfhtbirung großer finale« u. f. w. Di«
Sonceffion eine« legten Soncerte« ber ©oliften, toeld>e«

un« fo erfdjeint, wie bie Unterhaltung ber @äjte im

Sorfaale, wenn fte ben ©aal ber wahren <&efeUfd)aft

fdjon »erlaffen b,aben, würben wir un« bann wol gern

gefallen laffen.

Da wir un« ntdjt ben einjelnen ^Jifecen wibmen
IBnnen, fo wolleu wir nur im allgemeinen ein ©treiflidjt

über bie SIRitwirfeiiben werfen, greilidb, madjen wir fei»

nen 9lnf»rud> barauf, baß biefe« 2id)t bem 2ia>te be»

eleftrifdjen gunfen« gleite, ber trofc feiner nur augen=

blidlia)en ?eben«bauer alle« in flarjter ©djärfe erfennen

läßt.

grau ©. gBrfter b,at feit ib,rem erften Stuftreten

»or meljrem dab,ren außerorbentlidje gortfcbritte ge«

marf^t, unb wir entnehmen unbantbarer SBeife biefer

Vergangenheit bie 8lu«fid>t auf eine nod) größere 3«s

fünft. ©eb,r fein unb beutfäj=fenrimental ift befonber«

ib,r 2ieber=S3ortrag. ©ab,en wir jene faft nur im Sngel«=

gewanbe (Uriel) ober al« abftrab,trenbe ^}erfon (Dbe »on

$änbeO, fo trat un« gr«« »• ÜRilbe in berC»a mit ber

SBeidjfyeit einer wahren S»a, in einigen fiiebern mit ber

39ewegtb.eit eine« Iqrifcb. hochbegabten ^erjen« entgegen,

wäljrenb auS©ign.^Jarifotti'«©timme un« ber warme
$>aucb, einer füblidjen, frürmenben iDJelt »oü claffifdjen

ÜRaße« (Arie »on $änbel) anjuwetyen fcbien. gräutein

ÜJtidjal ließ mit b^edflingenber ©timme SRuf unb Sa)o

Wiebertönen unb wußte un« glauben ju machen, baß
JRobe feine Variationen für „Violine" ober ,,3Jtenfcb/'

geft^rieben b,abe. a33äb,renb grf. ©djrecf in ber neunten

©^müb,onie ib,re Partie mit ©id>erb,eit unb SRuIje burd>=

führte, erfannten wir in ftrl. be Villar einen entfdjiebe»

nen gortfdjritt, bem gewiß nodj mehrere folgen werben.

§err 9t 6er ift eine wab,re $erolb«trombete, bie fid> aud)

ganj geeignet erwie«, ©umbert'fdjen §erjen«regungen

einen lebhaften SBieberflang ju erwerben. §errnÄraufe
möchte e« ftet« gefiattet fein ju fingen: „Ob,r greunbe,

nidjt biefe Uöne! fonbern laßt un« angenehmere anfiim=

men unb freubenooüere!" ib,m folgen wir gern. $errn

». SWilbe'« fd)öne« Organ an ber .$anb fo geb,alt»cller

Jhmftbilbung »erfeb,lte nicb, t bie erb,ebenbe SBirfung b,er=

»orjurufen, welche »on foldj einem Vereine ju erwar=

ten ift.

£err ©inger, ber »orauöftdjtlidj aud) Vertin in

biefem Söinter burcb, fein auftreten erfreuen wirb, mußte

nodj ein jweite« SDM fcielen, fo elettriprt war burd> ib,n

ba« publicum, unb er wählte baju eine (leine Sompo=
fition »on fitb,, „CsArdäs", in ber fidj meland)olifd>e

SBeife unb ferf ftcb, barüber fd)üttenbe lanjeöluft um
einanber ftreiten. ^err Soßmann jeigte ftd> al« feiner

©»ieler unb — jeitgemäßer — Sombonift. Den ©djluß

machte aber ber junge SEauffig, in ber Verceufe »on

üfitolff an ben Srtranften ma^nenb, in ber *f« bur ^Jolo=
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naife oorläufig bemeifenb, bafj er ben diable aux mains

beßfct; bie 3utunft möge ben Sewei« ablegen für ben

$oItaire'fd)en diable an corps.

SBir tommen mieber auf bie jDirigentenjum©djlujj.

$rn. ÜRü^ling'« muftfalifd/e <S$rbarfeit, $rn. 8bt'fl

griffe unb $räcifion fü^rt un« in fortlaufenber (Steige«

"roß Ju 8»f Jt'« geifrootl empfunbener unb geijrooft an*

regenber Suffaffung biefer Aufgabe.

3um ©d)tuß ne^mc fid) Alle« feinen toobjoerbtenten

©an!. «Ibert #a$n.

Soröogni unö Ißanof&a.

©o unerwartet t>ieQeict)t audj mandjem inSeutfd}«

lanb auf ben erften Slid bie 3ufammenftellung obiger

Kamen in ber Ueberfdjrift erfdbetnen mag, fo ift fie tyter

in $ari« bod) eine woljloerfiänbltdje, feine jufäOtge ober

willfürlid) herbeigezogene, fonbern bielmeb.r eine au« bem
3ufammenb,ange eorangegangener 5tb/atfadjen tyeroor«

gegangene unb (angfam oorbereitete Serbinbung, bie in

biefem Slugenblid unter befonberer Betonung jur Def«

fentlit^Eeit bringt, als überrafdjenbe Ärift« im veb,ramte

be« ©efange« am tyiefigen (£onfer»atotre.

Sorbogni ift neben ®arcia unbefiritten berberttym«

tefte unb wol aud) ber größte ©efangleb,rer berdefctjeit,

unb feit ©arcia'S Abgang wenigften« fteb,t feiner b,ier im

Se^rfadje fo tyod) im Rufe al« er. auf btefen Ruf f)in

unb im unerfd/üttertid)en ©lauben an ibn gefdjab es

beim au4, bafj aller JDrte tyer, unb ganj oorjiiglid) au«

SDeutfd/lanb, alle«, wa« mit wirflid/ ober oermeintlidj

borjüglicben ©ingorganen fid) begabt wähnte, unb btefe

}um reinen ©olbe »oHenbeter 3lu«bitbung aufragen

Iaffen wollte, feiner ©d)miebe jufiröutte unb fid> ber <2r«

faijrung be« bewährten ÜReifter« anoertraute.

93orbogni blatte ftet« für ^Janoffa eine befonbere

Vorliebe unb unterhielt fid) gern mit ib.m oon ©egen«

ftänben feiner gadjwiffenfdjaft. <ßanoffa, ber, bei oor»

tyerrfd/enber Steigung jum @efangunterrid)t unb ber ü)m

eigenttyümlidjen ©d)ärfe ber Äritif, fdjon oor jtoanjig

dab.ren mit genauerer Prüfung fämmtlidjer 8eb,rbüd>er

biefer 3)i«cip(ht unb mit praftifdjem Unterrid)t fid) be«

fdjäftigt, fpäter in <ßari« einen ßtyor für ftird)engefang

an ber et>angelifd>en Ätrd)e ber Rue ß^audjat gegrttnbet

unb geleitet blatte, bann in Sonbon bi'r dab,re (ang mit

empfefylen«mert$en ©olfeggien unb nud» al« ©ingle^rer

mit (irrfolg aufgetreten mar , feb,rii nodj <ßari« jurüd

unb »eröffentlidjte enblidj , al« Refultat feiner tyeoreti«

fdjen ©tubien unb praftifdjen <5rfabrangen, eine ©efang*

fdjute , bie be« wirflid) Reuen unb mand)em bisher ira»

bitioned Angenommenen, unb ob^ne weitere Prüfung auö

einer SWetb,obe in bie anbere fiereotypifd) Uebergegangcnen,

fd»nurftrade3uto 'ber 'tulftn*)en foSRandje« bot, baf tote«

SBerf burd) bie feden Neuerungen grofje* 9uffeb.en er«

regte unb bei oielen , in unfritifdjer ©emob.nb,eit be$ar«

renben 9iad)betern be« ^ergebradjten, ja burd) bie 3eit
g(eid;fam @e&eiligten, eine gemaltige (Sntrflftung b.eroor-

rief. 2)odj magte e« feiner — unb e« märe mol and)

feiner bem Unterneb.meu getoadjfen gemefen— ba« SBerf

(auf meldje« id) bamal« bte Neue 3eitfcb,r. aufmerffam
madjte) in feinem ftern anjugreifen. Sieg bod) ob.ne||tn,

»eber bie auf ftreng »b.^fiologtfdjen ®rünben benu)enbe

metb,obifd)e <Stntb.eiutng ber iKaterie, bie fid) eben oon
ber b^ergebradjten in wefentlidjen ©tüden unterfd)ieb,

nod) bie fd)arfe Sogif ber t$eoretifd)en Seb.rfa(e, wetd)e

ja aueb bie Sinfyeilung felbft unb bie mit biefer caraUel
laufenbe Reihenfolge ber praftifd)en Uebungen be«

b,errfdjte , einen faltbaren angriff ober irgenb eine SBi»

bertegung ju. Unb als ba« ftüvteratnt baju berufener

Autoritäten in änfprud) genommen würbe, fanb ftd) e«,

bafj ber ©prud), bie entfd)eibenbften ©timmen oben an,

ju ©unften be« empfohlenen SBerfe« ausfiel. 9lid>t allein

bie oon öffentlid)en dnftituten, bem parifer ©onferoatoire

unb ber Slfabemie ber fdjönen Äünfte, ernannten $rü»
fung«comitöen erteilten barüber günftigen S3erid)t, fon«

bem aud) au« eigenem antriebe eingebe al« urtb,eil«fäb.ig
anerfannte SWänner, wie gett«, wie S)auffoigne*2Ke^ul,

©irector be« lüttidjer Sonferoatorium , aua) ©efang««
fünftler, wie Roger, wie bie grau Ung^er«©abatter, ja

wa« faum ju erwarten ftanb, Italiener, wie Samburini,

Rufftni unb©cubo, festerer felbft ein guter Sänger unb
gearteter 8eb.rer unb gadjfenner, wenbeten ftd) an ben

beutfdten @ing(eb.rer in äu«brü(fen ber größten Slner«

fennung, wenn aud; md>t Sllle fo tief eingeb.enb, al« bie

trefflidje Ungb^er, bie, al« fte iljr Urteil abgab unb bem
SSerfaffer ©lud wünfd)te ju feiner neuen SRetb.obe, bie«

felbe an tyrer äboptiotodjter jur fvitifdj praftifd)en an«
wenbung gebracht blatte, unb jwar mit überrafd)enbem

ßrfolg. ms $iauptoorjüge ber 9Wetb>be bebt fte— unb
hierin ftimmt mit it>r Roger ffbetein — gerabe bie ein«

geführten Reut<ungen b.eroor in betreff 1) ber propäbeuti«

f(benS3e^anblungber@ttmme ju ber (in SEBiberfprud) mit

bem bisher allgemein befolgten ßetyrgange) erft fpäter ju

übenben Messa di voce , unb 2) ber djremattfd)en Ue«

bungen (ftatt ber bisher iiblid)en biatonifdjen) ju befferer

unb leidjterer äu«gleid)ung ber Regifter nidjt allein,

fonbern ber ©timme überhaupt; worin betbe, aeben ben

ben aufgehellten Regeln fid) in logifdjer golge anfifilie«

fjenben Uebungen unb SSocalifen, SSorjfige erfennen, bie

fid; im Saufe be« Sebrgange« nid)t allein burd) letzteren

unb rafd)eren gortfdjritt betunben werben, fonbern aud),

toai ungleid) williger, burd/ günftigen Sinflufj auf bte

©timme felbft.

3u folgen Aufmunterungen, bie bem beutfd)en $a«
nofta jutb^eil würben, in einem Sanbe, wo feine ©efang«
bogma gilt außer bem tyerrfd)enben unb aQeinfeligma»

djenben ttalienifdien, unb feine $ropb,eten ©lauben ftuben,
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al« bie geborenen Italiener, ju folgen Hufmunterungen

tarnen balb nod) anbere unb nid)t minber erfreuliche

^tnju. ©o ber SBefud) »onSeljrem au« ber^rooütj, bie

Ujnum rurje Untermeifung in ber »raftifd)en $anbtyabung

ber ÜÄetb,obe erfudjen, unb bamit au«gerüftet, nad) £aufe

gelten unb baljeim mit (Srfolg auftreten; bann bie (Sin*

Führung ber ÜHeflbobe in ben ßonferbatorieu juüWarfetHe

unb Souloufe, wie neuerbing« juSüttid), woburd) S)auf

•

foigne»5TOeb,üf für ratsam fanb, fein abgegebene« Urteil

tb>tfäd)lid) ju bekräftigen. Am erfreulid)ften aber, weil

ba« bie unwiberlegtid)fte unb e&renoollfte Slnerfennung,

ba« Vertrauen , mit weld)em »on Sorbogni felbft neue

©d)üler, bie biefer wegen 3eitmanget« nid)t übernehmen

tann, iljm, bem 35eutfd)en, com Italiener jugemiefen unb

empfohlen »erben. Unb bie« Vertrauen , wenn e« ftd)

aud) erft in neuefter 3«* m f° $offtm ®rabe bewährte,

ift bennod) nid)t fo fßäten Urförung«. ©dton juSlnfang

be«Oab,re« 1848 b,atte Sorbogni im Verein mit^ßanoffa

eine ©efang«fd)ute eroffnen wollen , unb ba« Hntünbi-

gung«fcrograntm (ba« id) nod) beftfce) mar aucb, bereit«

gebructt unb jur Verkeilung bereit, al« bie gebruar»

revolution tyereinbrad) unb ba« Unternehmen im Äeim

erfrirfte, worauf Sanofia, wie Corwin bemerft, nad) fing*

tanb reifte unb mehrere Oabje lang nidjt wieber $ari«

betrat.

©eit 1819 , ba er juerft in ber italtenifdjen D»er

in $ari« auftrat, aud) am Sonferbafoire angefteQt, aber

erft bon 1824 an ununterbrochen al« Sebjer fungirenb,

B,at Vorbogni im tfaufe biefer langjährigen SBirffamteit

feine GElaffe fo tieb gewonnen, bafj ib.m ber ®ebante, e«

Werbe — früher ober föater — bod) mal ber 3eit»unct

eintreten, Wo er ib,r burd) ben Job entriffen mürbe, ober

infolge »on 2llter«fd)mäd)e »ol gar nod) bei Sebjeiten

entfagen mttfjte , in ben testen Oaforen eine toeinlid)fte

VorfteUung geworben war. Unb biefer 3eityunct ift

nunmehr nirt(id) eingetreten. ©d)on längft, bie3lbna$me

fetner Äräfte gcwab,renb, waren bie greunbe in ib,n ein»

gebrungen, er möge ju »öfliger S23ieberb,erfte0ung feiner

leibenben ©efunbtyeit ba« angretfenbe Setiramt aufgeben,

ftd) jurücfjieb^en unb einem ruljigern Seben«genufj b,in»

geben, wie ba« bem älter angemeffen unb nad? fo langer

rutymwürbiger S^ätigfeit aud) Wol erlaubt fei. <Sr war
aber nid)t baju ju bewegen. Vor einem falben 3ab,re

warb Vanoffa »on ibm aufgeforbert , feinem Unterrid)t

im Sonfercatoire eine jettlang regelmäßig beizuwohnen

(ein Vorfd)lag, auf ben biefer gern einging) unb ceran«

lafjt, über jeben einjelnen ©d)üler, über beffen ©timm«
befd)affenbeit unb bie »on berfelben erb,eifd)te befonbere

Veljanblung jid) au«jufcred)en , bei biefer (Gelegenheit

gleid)fam fo inquifitorifcb, »orgenommen , bajj biefe be«

ratfyenbe SEb,eilnab}me an ben Seljrftunben einem fd)ärfften

(Sramen be« eingelabenen jungem fetten« be« altern

SWeifter« gleid)fam. 35a« SRefultat aber war, bafj $a>
nofla in Unterer 3eit ein Vierteljahr lang für ben wieber

erfranften Vorbogni »icarirte. „9cur bu fannft mid) er«

fefcen", fßrad) biefer im Jone jutrautid)en 3Bob,lwolIen«,

„bu foHft, fo ©ott will, mein 9£ad)folger werben. 3cur

b,alte meine Vocalifen in Gbjren!" fügte er bjnju, „ba«
mufjt bu mir oerftored)en".

?luf3ureben feine« ©ob,ne«, ber eigen« au« Italien

nad) $ari« gelommen (er ift Sirjt) , um fid) au« eigener

Slnfdjauung »om @efunbb,ett«3uftanbe be« Vater« ju

überjeugen, b,at fid? benn enblid) Vorbognt ju bem großen

©d)ritt entfd)loffen unb fein (Snt(affung«gefud) eingereiht,

unb unter bringenbfter (Empfehlung fid) wirflid) $anoffa
jum 9?ad)folger erbeten.

Die (5ntfd)eibung liegt in be« ÜRinifter« §anb.
Van«, Ouni. Sug. ®atb,b.

Kleine 3eüunfl.

fforre^onöcnj.

SDton fd)retbt au« Strasburg aml.3unt: Da» Slfäj[ifd)e

©efang«fejtbat ^cute feinen Anfang genommen. SWittag» »er«

fammelten ftd) fämtntltd>e Vereine, unter benrn eine gtofie 9lnjobl

au« ?ari« unb aus bem (Slfafj, au« ber@d)»et}(3üri(b,S3afel)

unb 3>eutf d)lanb (3Äain}, SBflrjburg, ©teier, greiturg, Offen«

bürg, Saben jc.) antreten waren, unb jogen mit tbren öannern

unb 9b^eid)en bor ba« ©tabtbau« , »o fte bom SKatre begrüßt

würben, ben ©änaergruß fangen, unb bann im Cuncertfaal ba«

SBettfingen evoffneten. SWebrere taufenb 3uböter waren gegen«

wärttg. ©türmifdjen Seifall enegten bie ©änger au« SKainj,

©ürjburg, 3ürid> unb griebberg. gaft aQe Öefang«flüde mußten

wieberboit werben, ba« Concert bauerte über bretStunben. $ter«

auf obligate« Sinei in ber großen 9JiarttbaHe. Ungefäbr 800

©änger waren bort bereinigt. Äbenb« Seleucbtung be« SKünfler«.

Die ganje ©tabt brangte in gabnenfebmud. — 81m folgenben

£ag jwrite« (Soncert, mit $abbn« »Sabrrtjeiten«. hierauf glän«

jenber S3at(. Sun Sorabenb be« ©efangfefte« war brillante »eu«

nion im 8ito«'fd)en ©arten in ber ÄusredjWau. Sit ©tabt ift mit

gremben überfüOt 35er glänjenbe (Srfolg be« gefte« wirb $er»

anlaffung, baß bie oberrbeintfajen ©ängerfefte wieberboit

werben.

JRagbtburg. Sin am 2. 3«ni in bem ^tefigtn Älofler Un<

ferer Sieben grauen ftattge^abte« „©d)ttler. (Soncert" lieferte ben

erfreulid)en»ewei«, wie biefe unter bergübrungbe«§rn.$rob{ie«
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SRüller fo Blflbenbe «trftalt aud) ba« Sntereffe ber 3ögtiuge an

ber Ärntjl ;n Beleben nnb ju BefBrbern bemfiBt tfl. ©ammtltdje

ad)t Stummern ,be« (Eencert« , unter benen Ivb „$r5Iiibium unb

Cboral, ffböre au« »Sita«" unb »»Balte«, CencertftfidbonS e B e r,

„Sünneugrufj,, »«» Surfdjmann, ©onate für ((Hanoforte unb

Statine bon SeetBoben BerborBeben, nmiben nutet Sething tut*

feie« rüstigen (SB. rltd) bräci«, fit^cr unb mit @efd)mad au«*

gefubtt.

Breslau. Äart©d)ncbet'« fomifdje Ober : „2>te grauen bon

JBeinsberg" (2ert »on Dr. ©roffer), mürbe am 30. 9bril, jum

Seneflj be« Herrn ?ratoit auf Bicftgn SfiBne mit gtofiem örfelg

gegeben. 2)a« Hau« mar teil, bei Seifall groß. 9m @d)Iuß

toutben bie IDatfteflei unb bei ffcmponift gerufen. Äarl @d)nabel

tfi einer ber broburtibften 2Tonbid)tet. ©eine Combofttionen ffii

Sßiano ftnb berbreitet, feine ©»mbbonien, 5ttrd)enmunTen Baben

eBrenboüe Hnerfenmtng unb feine Sieber Suejeicbnug gefunben.

©cbon eor einigen Sauren bracbte bat Bwfigt Sbeater ehte große

D»er »on ©ebnabel „^ercibal unb ©rifelbi«", ein Seif, ba« ju

ben fdionfien Hoffnungen berechtigte , ba« aber bantal« megen

SWanget an au*reid)enben ©arfteuungSfräften nm jroeimal ge<

geben würbe , unb feinet SuferfteBung auf großen SüBnen ent«

gegenbarrt. — SBenben mir uns ju ber neuen Ober. SBir fhtben

in ibr SebenÄfSBigleit unb 9?eid)tBunt an SKelobien, forgfSltige

SeBanblung be« Orcbefier« unb eine gtofje SRaraticbfaltigleit mu«

fifatifcbergormen, welche jebotb ntdjt, toie bie« inmannen neueten

SBerfen bei gatl ift, nui eine äRuftertarte bilben, fonbern in

Ieid)ter unb notbroenbiger aufetnanberfolge ftd) geftalten, unb @e<

fd)mad unb öifinbung jeugen. Sei bem unberfennbaren Streben

nad) öebiegenBeit bat ber Componift — nnb ba« feBt u>et«lid) —
ber Kaffe (man berjeiBe un« biefen 8u«brud) bie möglicbften

Cencefftonen gemaätt. (??) 2>a nhmnt ba« gefunbe OBr unb fettp

(in mäßige« ©ebadjtniß SDtandbc« mit beint, unb

:

„Sic Waffe fönnt ib> nur bnra) SWafje jtcingen;

Sin jeber fu4t fia) enblicb felbft tto« auf,

SB« 8i((c« bringt, Birb mambem etwa« bringen,

Unb jcber gebt jufrieben auf bem $au<".

2)amit möge biefe Slnjetge fdbliegen , roetcbe feinen anbetn 3»«I
Bat, at« bie Sübnenbemaltungen auf bie @d)nabel'fä)e Ober bin*

jutoeifen.

Jtöttjen. Sei ©elegenbeit'bei Ornitbelogenberfantmlnng )u

Äöften beranflaltete ©en 9. ffiiier«, ber für ben näd)fien93intet

a« erfter Saffift am £B"tet }tt Sternen engagirt ift, am 4. 3uni

ein Concett ba|e(bft, ba« fid> be« attgemeinften Seifall« erfreute.

SBir fcörten in bemfelben einen jungen £enoriften, Herrn Robert

XBiebemann au«8eibjig, mit feBrfcbönenfrifcBen©tttnmmitte(n

nnb guter ©djule, »eld)c ei namentlid) in ber fd)tbierigen9rieau«

ber »3auberflöte" an ben Sag legte. grl. $auline griebbetm

fbielte ba« © mott Concert bon SRenbeWfofcn mit Orcbcfierbeglei*

tung , unb t)atte ju gleicher 3eit ba« Slccombagnement bet Sieber

übernommen. $x. ©rubel, ©afjbuffo bom HoftBeatet }u S5effan

unb $*• gif djei, bet ein Soncert bon 2>abib bortrug, ernteten

gleicBfatt« reiben »eifatt. Sie Sortrage be« Soncertgeber« felbft,

We in ber Srie au« „$an< $*iling«, ber Partie be« ©rafen in

bem »uffobuett an« bei „Heimlid)en (SB«"« tintt Sabatine au«

„©catrice bt Senba* nnb Siebern bon StebBlab unb Sriffiget be*

ftanben, uutben ffimmtlid) beiffiOig aufgenommen, unberreiebte

bei 9bblan« ben Höbebunct in »ben beiben ©icnabieren" bon

Setfftgei, uaBrfcBeinlicB be«ba!B mit, »eil bie gfirften SnctanSo*

nabarte unb ©abrieli, bieft^berOrnit^otogenberfanmunng toegen

Bier anfbalten, jngegen toaten. Sufietbem famen bie Onbertnren

)u »Sui» S(a«M bon 2Renbei«foBn nnb S bur bon StetBoben )ur

auffüBtung. C

£agesgefd)tdjfci

Seifen, Conrrrte, Cnsaaement* ». 2)er Saffift Sei*
Brun (ein granjofe »on ©eBurt) bebutirte in 2>re«ben mit fei«

tenem Seifall, fo bafj er bereit« engagirt tootben ift. ©eine Stimme,

ein tiefet Safj , ISfjt an ©djönBeit mtb Ätaft niebt« ju toünfcben

übtig.

lieber ©todbaufen'« rbeinifdje ©iegeejüge laufen immer

nod) neue 9iacBrid)ten ein, fo «lieber an« Sonn unb Stil n. 3n
leitetet ©tabt fang et in einem Soncert am 30. 3ßai 19 Siebet

au« ber fajSnen SDlüHerin. Hill ei bbantaftrte j»ifd)en ben ein*

jeüten Vorträgen über bie geBorten Sieber unb leitete in feinet

intereffanten Seife bon einem ©«fange jum anbern ein. 3>a«

publicum toar Bier, »ie aUerttirt« ttberjäBIig betfammelt.

©djuIBoff ifi »on $ari« nad) Bresben ücergefiebett

Kubinfiein Bat borlfiuftg feinen SufentBalt in Stuttgart
genommen. (Er arBeitet an ein Oratorium »S)a« bettorne $ara*

bie«" nacb 9. ©tbloeubad)'« 2)i(bhmg, roelcbe« )un£a)fi inSonbon

aufgeführt toeibtn fott.

H«nitCieurtemb«, bet ie|}t »iebetin grantfurt fid)

aufBSIt, unb bon ba au« ht ben umliegenben SSbern concertiren

»irb, Bat eine Soncertreife bureb ba« fflbliebe granfeeitt) gematbt,

bon bet et baate 40,000 granc« mit BtintgebtacBt Baben foO. gut
Sieurtemb« feine«»eg« ju biet; bie ©Sngetinnen bringen bon

folcben Äajjta« meBr nad^ Haufe, unb bieSnfrrumentaliften erften

Stange« fteben immer erft in britter Sinie, ba bie ©anger nod)

mebi 8nf»rüd)e auf belle ffaffen )u Baben fd)einen.

S)er ©djlufj ber Ober in S er (in beginnt in biefem 3abre

am 24. 3nnL 3>ie Obernferien bauern fed)« Soeben. 2)ie Bn«
borragenbften SHitglieber ftnb fd)on auf Urlaub.

grL Siand>i ift nad) einem ©aftfbiel in ©d)»erin, »o fie

bieten Seifatt erbielt , unter febr bortbcilBaften Sebingungen für

bie bortige HofbüBne getbomten »orben.

3obannaffiagner ift »ieber jur ©aifon nad) Sonbon
gereift ©ie gafttrt in ber neueröffneten Ober bon Sumleb, um
mit biefem jum enblid)en 9bfd)lug be« feit meBteren 3abten

fd)teebenben ^Jrojeffe« ju gelangen.

SKab. Sa ©ränge gaftirte in 92eto*9)ort in ber Academy
of Muaic htSerbi'« leljterDber »SutfaSDiitttr- unb in „SRartBa"

mit lebbaftem Seifatt, ibre Umgebung ift fretlid) feBr bprd) fie in

©djatten gefieOt.

Inber«' ©aftfbiel in ©todbolm bittet cht Crteignif}. XI«

Sbonel in ffSTOartBa* eleftriftrte er förmlid) ba« gange gebrangt

eoUe Haue. S)er Sntbfang »ar großartig, ein »eifaHefturm, ber
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nicbt cnben »oute mit breimaligent Sufd) bei ©ofcapeüe unb

prScbttgen ©wmenbeuquet«. Ser (Sntbufiaftmie »Sfcrte bcn

ganjtn Bbenb, nidit mir nag jebemactfdjlnffe, fonbem nacb jeber

©cene »urbe er jrurmifd) mehrere State gerufen, ©eine Seifrungen

»Dann aber aud) bon einer ©efcbaffenbett , »ie pe an ber !3nigt.

Sühne nod) nicht gelaunt fmb, fo baß bie SRttfpielenben burcb i^n

)u einer fd)»ungbolleren Sarftellung bingeriffen »urbrn. ©ein

}»eite« auftreten »ar „StrabeKa". ©turnen, bei jefciger3abre«»

jeit bort ein enorm tofrfptetigtr Ärtifet, unbSorbeerfränje lohnten

ben fdtcnen ©enuß. Sagegen toaren bie Nebenrollen untoürbtg,

(aunt mit ben ©übnen einer beutfcben SWittelftabt concurrüenb

befegt. Sa« Drcbtfter unter gereni ift jeboib ganj borjüglid).

Ser ganje ©of toar übrigens aUabenblicb an»efenb, nenn Sfaber

fang.

Sicbatf ehe! trat inÄaffel im „Samtbäufer" unb „Prophet"

anf, unb empfing ade ©ulbigungen, bie feinem hoben Satente ge«

biibrrn.

SWarf dbner »ar auf ber Surdjreife nad) Sien unb Neapel

in Seipjig anwefenb. lud) 8ugufi »on abelburg berührte

Seipjig auf feiner Surcireife »on $ari«na<b $rag.

3oad)im ifi »on feiner »enetianifcben Steife jurüdgeiebrt,

unb »üb ben Sommer über ungefiört in ©eibelberg arbeiten.

3uliu« Stccfbaujen ift »on berparifer opera comiqu«

auf ein 3ab.r engagirt roorben. ©ein Sebut im September »üb
bie Rotte be« ©enefd)aE in „3obann bon $arie" fein. Sie fid)

bie« mit feinem (Sugagement in Seipjig, »on bem »ir ffirjtidj

6crid)ttten, »ertinbaren lagt, muß babin gefitttt bleiben.

fRufikfrftt, ^ufTühriutgeit. Ser Sbeateragent ©acbfe

hatte für biefe« 3abr in Hamburg ein große« ©efangfeft projec»

tirt, »eiche« aber nicht ftattfinben toirb.

3u bem in biefem 3ahre in ©t. @ allen ftattfinbenben eib«

genöffifcben ©ängerfefte, im Saufe bee SWonat 3»ni, fmb fcbon

über 1800 Sänger angemelbet.

©er fd)»äbifcbe ©ängerbunb b.at in biefem Sabre in Sub«

»ig«burg fein 3abre«feft gefeiert. Nabe an 80 Vereine, nicht

blo< au« Schwaben, waren gegenroärtig. Seim Sßettfingen fugten

©eilbronn, ©obenftabt unbbiefinttgarter „SBeingärtner".

3n ©aljburg hat ftcb ba« Comit« für ba« im September

ftattfinbtnbe große SWojartfefl bereit« gebitbet Saffelbe tbeilt ficb

in bier Sectionen, für 2Jcufit, Secorirung, Ouartier unb geft»

orbnung. Sa« geftprogramm roirb in biejen Sagen feflgeftettt

unb bemnacbft beröfjentlicbt »erben.

3n ©remen fanb Ritter'« „3erfiörung 3erufalem«" fo

großen ©eifafl, baß man in turjen an Sieberbelung benft.

3m Saufe biefe« aKonaW'fommt in ©af el unter Srnfi Rei<

ter'0 Seitung SHcjart'S „Requiem" jur auffübrung.

Sen 29. 3uni »üb Gugen $ä(olb in 3ofingen mit

einem außergetoöbnticb »erftärtten ©efang«« unbCrd)efterperfonal

bie „Schöpfung" aufführe».

Sie »on un« fd)on früher angejeigte auffübrung be«„©cbul«

fefte«" »on 3uL Ctto mit ungefähr 450 Äinbern aller ©efang««

claffen in 3ofingen »urbe auf Serlangen arbt Sage fpäter, unb

bannam22.3Jc\n »or allen reformütenöeiftlicben be« halben Can«

ton«, bie an biefem Sage bort beifanraten »aren, imb »or einem

großen publicum mit atigemeiner SbeÜnabme unb ju größter

3ufriebenbeit jutn brittenmal »ieberbolt.

3n fflörlifc fanb unter ber Sirection be«8KufiI»Str. Clin»

g e n b e r g eine Aufführung be« Oratorium« „Sobamte« ber Säufer*

»on 8. Seonb; arb ftatt. SMitUnterfrfi^ung »on breebener ÄrSften

ging biefe fleißig »orbereitete Stuffübrung feb.r befriebigenb »on

ftatten, nnb ber Somponift, ber au«9Ritnit)en baju amoeftnb »ar,

tonnte fein SSerf nid)t beffer »iebergegeben finben.

Heut unb ntueinflubirtt (Dpcrn. 3» 3Kannbrim »urbe

aRitte April Saubert'« breiactige fomiftbe Oper „3oggeti- jmn

erfien unb legten SJJale gegeben.

3. 3- Sott in Äaf fei bearbeitet einen Operntert »on 3uL
». Sobenberg.

3n Äoburg »urbe bie bon im« ftbon öfter er»äbntelomifd)e

Oper »«manba" ober» @raftn unb ©äuertu" bon fB e ftm e » e r (ans

©annober) aufgefübrt. Ser junge dontponift (früher ©(bitter be«

leipziger Sonferbatorium«) »ar felbft anwefenb. Sie Oper fanb

bieten ©eifall, unb »urbe jtteunat bei bottem ©aufe »ieberbolt.

Sie 3Kuft! ift teitbt, aber gefällig-, bie tomifdjen (Elemente finb mit

©lürf bebanbelt. Sie Oper foü nun junSebfl in ©otba jur Stuf-

fübrung lommen , unb »üb tyren Sieg »ol autt) über anbere

Sühnen tnaiben, ba »ir an neuen fomifeben Opern burd)au« feinen

Ueberfluß ^aben.

„griebrid) mit ber teeren Saf4)e" beißt eine neue Oper, Sert

»on 3Ue, SKuüfbon Magiller. S er Sitetftbeintunefebrominö«

ju fein.

Saß SKtperbeer an einer neutnfomiftben Oper arbeitet, für

fünf fei« feifcS ferfonen, obne Sböre unb obne allen Secorationfl.

auftoanb (bie gytreme berühren fid) bei SDieperbeer be(anntlid)

ünmer), ift eine Neuigleit, bie »ieba einmal burd) alle 3ournafe

läuft. @t»a« Sabre« mag an ber 0ad)e fein, baß aber biefe neue

Oper fcbon in näcbfier Saifon aufgefübrt »erben fott, glauben »ir

niebt. SBRerjetbeer annoneüt feine SBerfe ge»öbnlid> fünf 3abre

bor bem Anfang fcbon al« fertig , um „Spannung" ju «regen.

Sie „Hfritanerin" lann babon erjäblen.

3n Nürnberg ift SJagner'« „Sannbäufer" juraupbmng
getommen.

3n Slgier ijl SKeberbe er'« „Norbfteru"aufgefübrt»orben.

Sen Snfang jur Eroberung bon Äfrita bärte alfo SReberbeer nun»

mebr gemaebt. Sie« berechtigt }u ben febönften ©Öffnungen für

bie enblicbe, feb.r febwere ©eburt feiner „afrifanerrä".

©oet^e'e „gauft", j»eiter Sbeil, erße abt^eilung (6i« jum
Srfcbeinen ber ©elena) uitb, nad) ber ©earbeitung bon ffider«

mann unb mit ber »oltftänbigen SWuftf bon Cberwein, unter

Sirection be« ffomponiften, üt 28 eimar am 24. 3uni al« geft«

borflellung jur ®eburt«feier be« ©roßberjog« aufgefübrt. 8m
Sorabenb be« gefte« »üb ber erfle Sbeil be« „gauft" , ebenfall«

mit ®ber»ein'« ÜKufit, jur Huffllbrung gelangen.

vlu*jeid)nunfltn, Oeförbrrungrn. Ser Äönig bon©d)»e.
ben bat aieranber Srebfdjod jum Ritter be« SBafaorben«

ernannt.

Rieb arb SBürft bat ba«<Präbtcat „SNufilbirector" erhalten.

Sen ?rei« für bie tiefte San täte erbjelt in biefem 3abre,

bcn ber afabemie ber fd>önen Sünfte in $ari«, eine Same,
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Suite b* 9Rontria(, unter bem^fenbonbm „Qafton b"Stttano"

betonnt ©te b«t ftc^ fcbon früber burd) bie §eran«gabe jteeier

Sfinbe 2)ia)htngen unb nuiftiaüfeber Combofitionen unter bem

aiüel: ,,Le» femmes de la Bible", einen hterararifajen Suf in

gfranfreiä) ertoorben. 3bre<Eantate, bie einfiimmig gehont würbe,

beißt „Dabib". SUfo n>ieber,biblifd).

JBttftkaliftbt Bonitäten. $3onDtto 3ab.n »erben nSci»

Pen« »Sieber an« Älau« ©rotb'« Ouidborn" für ©efang unb

pianoforte Bei Sreitfobf unb §ärtel erfd)etnen. 2>er (Eentbonift

ift bem 2>iä)ter nabe befreunbet, beibe leben in Sonn.

$enri 4}ugb $ierfon bat feine, frflber fcbon in Hamburg

aufgefflbrte 2Kufti ju ©oetbe'« »gauft", jtteiter 2$eil (natb. ber

Bearbeitung bon SoHbeim) jefct im <Habierau«pg beröffentliäjt.

8on £b. Äir ebner finb neun Heine Slaftierftütfe „9tttum«

M8tter"Db. 7, bon Srabm« „Sattaben" Ob. 10 unb bon

$. b. Sttlou eine „Sattabe" Dp. 11 erfdjienen.

8if jt'8 Arrangement fetner „fbmbbonifdjen 2)icitungen'* für

)»ei $iano« ju bier $8nben ift im ©tici bcHenbet, unb »irb

bernnScbfi erfrbeinen.

CUtrarifrbe Hotiftn. Soeben erfd)ien ein „ÄSCberÄeftbe«

tit", fünf bobulare Sorlefungen, gebalten in @tra«burg bon VI«

bert ©rün. ©ie bebanbem bie ©d)8nbeit, bie Xuaft, bieÄflnfb,

Äunftibeal mtb Seben. — Sir fommen fbSter barauf jurfief.

Souie ÄBbler ift mit bem Bbfrbhiffe einet größeren Unter'

riebt«»erle« ffirSHanoforte befebäftigt, unb ber erfieSanb befinbet

Ttcb bereit* unter ber treffe. IS« erfcbeint in 8ei»}ig unb wir ber«

nehmen barfiber febr ©finftige« bie (Srtoartung ©bairaenbe«.

ZobttfäiU. 3>er $arfen»irtin>« Soo$fa, ber faft bie ganje

Bett bereifte, »urbe in ©bbneb, auf auftralifcbem Soben, »ora

Sobe fiberrafebt.

3uL ©aufe in Hamburg ifi am 24. SDtai an einem Jungen«

übel geftorben. Cr binterlfifjt grau unb Sodjter, unb ein große«

Sermigen an »ertbboHen halieuifrben Snftrumenten im Setrage

bon etwa 100,000 SRarl.

Detmifdjtes.

3n SKabrib ifi atten £beatern berboten toorben, Obern unb

2)ramen nad) biblifeben Stoffen aufjufübren.

3n Stben ift ber Sau eine« italienifcben Obernbaufe« be«

febtoffen roorben.

3nteüiijcmblatt.

im Verlage toi»

C. F. Kahnt in Leipzig.

Carulli, Ferd. , Neue praktische Guitarrenscbule.

(Neueste verb. und verm. Ausgabe). 1 Thlr.

Oleich, Ferd., Op. 4. Die goldene Brücke, Romanze
für Bariton mit Pianoforte. 12 f

/s Sgr.

Grützmacher , Fr. , Op. 24. Erinnerungen an das

Landleben. Sechs charakteristische Tonstücke für

das Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.
Hentsohel, Th., Fischpolka aus der Posse „Undine".

für das Pianoforte. 5 Ngr.

, Dieselbe f. gr. Orchester. 1 Thlr 10 Ngr.

Louis, F., Mairöschen. Leichte Tonstucke für zwei

angehende Schüler des Pianoforte zu vier Händen.
Liefer. 2. 20 Ngr.

Petzoldt, 0. A., Op. 22. Reverie No. 1 f. Pianoforte.

10 Ngr.

, Op. 23. Rßverie No. 2 f. Pianof. 15 Ngr.

Wollenhaupt, H. A., Sängers Parole. Amerikanisches

Preislied für vier Männerstimmen. Partitur und
Stimmen. 10 Ngr.

Offene Stelle.

Das Musikcollegium in Winterthur ist im Falle,

auf künftigen Monat October die Stell« eines Cm-
Certneisters neu zu besetzen.— Neben einem tüch-

tigen Orchesterspiel, welches von ihm, als Anführer

der ersten Violine, hauptsächlich verlangt wird, soll

derselbe auch einen guten Solovortrag haben und
fähig sein, aufseinem Instrumente gründlichen Unter-

tericht zu ertheilen.

Allfällige Bewerber um diese Stelle werden ein-

geladen, ihre Anmeldungen bei dem Unterzeichneten

zu machen , wo sie auch die näheren Bedingungen
erfahren können.

J. H. Goldschmid,
CapeUmelitar.

IIb hier bespricht!» ut1

ugeuiftei lisikilin cii Dicker siid ii atr lisikalieikaiilnr, tu C. F. Kahnt ii billig n hahci.

Ctnjelne Wummern ber 9leuen »Jeitfcfcrift für ÜÜcufif toerben ju 5 SRgr. berechnet.

3>nMC tan lapttb Stfjiiatl In tdtytg

ijierju eine Seitage bon X. ScOott's Söhnen in Dlain«.


